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Vorwort. 

Das hiermit der Offentlichkeit iibergebene Werk enthalt die wissenschaftlichen Ergebnisse der deutschen Expedition, die 

in Aksum, der alten Hauptstadt Abessiniens, wahrend derMonate Januar, Februar und Marzi906 auf Befehl Sr. Majestat 

des Deutschen Kaisers archaologische und epigraphische Forschungen angestellt hat. 

Seit langem war es eine der wichtigsten Aufgaben der orientalischen Altertumskunde, dafi die Uberreste der aksumi- 

tischen Kultur, Gebaude sowohl wie Inschriften, von Fachleuten an Ort und Stelle eingehend untersucht wiirden. Daher 

hatte auch der wissenschaftliche Leiter der deutschen Expedition, der bereits im Oktober 1905 allein im Auftrage von Mr. 

Robert Garrett in Baltimore nach Abessinien gegangen war, beabsichtigt, die Schriftdenkmaler von Aksum und Jeha auf- 

zunehmen; eingehende archaologische Untersuchungen waren ihm jedoch unmoglich gewesen. Es war somit ein gliicklicher 

Zufall, dafi Kaiser Menilek II. von Athiopien dem kaiserlich deutschen Gesandten, Herrn Dr. Friedrich Rosen, der im Fruh- 

jahr 1905 in auflerordentlicher Mission in Addis Ababa war, ein lebhaftes Interesse fur die deutschen Ausgrabungen in Babylon 

bezeugte und den Deutschen Kaiser bat, Fachleute zur Untersuchung der Ruinen von Aksum zu entsenden; zugleich ver- 

sprach er den zu erwartenden Widerstand der abessinischen Geistlichkeit niederzuhalten, wie Professor Felix Rosen in seinem 

Buch »Eine deutsche Gesandtschaft in Abessinien « S. 266 ausgefuhrt hat. Darauf geruhte Se. Majestat 

der Deutsche Kaiser im Herbst 1905 zu befehlen, dafi eine wissenschaftliche Expedition zur Erforschung der aksumitischen 

Altertumer ausgesandt werde, und die dafur erforderlichen Mittel aus dem allerhochsten Dispositionsfonds gnadigst zu be- 

willigen. So wurde durch den Forderer deutscher Wissenschaft auch diese Aufgabe, die so lange ihrer Losung geharrt hatte. 
in Angriff genommen und ihre Durchfiihrung ermoglicht. 

Die Organisation der Expedition wurde durch das Kultusministerium dem Generaldirektor der Koniglichen Museen 

Exzellenz S c h o n e iibertragen, dem Herr Dr. Rosen mit sachkundigem Beirut zur Seite stand. Zugleich wurden die italie- 

nische Regierung der Colonia Eritrea sowie die abessinische Regierung durch das Auswartige Amt ersucht, der Expedition 

Schutz und Beistand zu gewahren. Dem damaligen Vertreter der italienischen Regierung, Exzellenz Martini, R. Commissaric 

Civile della Colonia Eritrea, und besonders auch dem damaligen Vertreter der abessinischen Regierung, Dagazmac Gabra- 

S e 1 1 a s e , der zu jener Zeit Gouverneur der Provinz Tigre sowie der Gebiete am Mareb und Takkaze war, sei hier der auf- 

richtige Dank der Expeditionsmitglieder wiederholt. Sowohl Kaiser Menilek II. wie Dagazmac Gabra - Sellase 

haben die Arbeiten der Expedition ununterbrochen mit dem lebhaftesten Interesse verfolgt und unterstutzt. Ohne ihre 

Hilfe waren die Arbeiten in dem Umfange, wie sie tatsachlich ausgefuhrt worden sind, ganz unmoglich gewresen. Zu wieder- 

holten Malen hat der Dagazmac die Gemiiter der aufgeregten Priester, denen zum Gluck damals ihr eigentliches Oberhaupt, 
der Nebrai'd, fehlte, beruhigt und so das Weiterarbeiten ermoglicht. 

Mitglieder der Expedition waren Professor Enno Littmannals wissenschaftlicher Leiter, Regierungsbaumeister 

Daniel Krencker als technischer Leiter, Regierungsbaumeister Theodor v. L ti p k e als Assistent 

des technischen Leiters und als Photograph, Stabsarzt Dr. Erich Kaschke (f im Marz 1910) als 

arzthcher Berater der Expedition. Die Arbeit wrnrde folgendermafien eingeteilt: Littmann fiihrte die Verhand- 

lungen mit den italienischen Behdrden und den Abessiniern, nahm die Inschriften auf und machte sprachliche Studien; 

Krencker leitete die Ausgrabungen und die Aufnahme der Monumente und Gebaude, v. L ii p k e machte in 

erster Linie samtliche photographischen Aufnahmen, bearbeitete aber auch eine Reihe von Monumenten und Ge- 

bauden, so namentlich die grofie Kirche von Aksum, ferner eine Ubersichtsfcarte von Aksum, Kaschke lcistete der 

Expedition und den Abessiniern arztliche Hilfe, machte ethnologische und zoologische Sammlungen und phonographische 

Aufnahmen von Gesangen in tigrinischer, amharischer und arabischer Sprache sowie von Proben abessinischer Musik. Aufler- 

dem sammelte Littmann 149 athiopische Handschriften und 167 Zauberrollen, von denen einTeil von der Koniglichen Biblio- 

thek zu Berlin erworben wurde, wahrend der Rest in den Besitz von Mr. Robert Garrett uberging, mit Ausnahme einiger 

wemger Exemplare, die Littmann fur seine eigene Sammlung behielt. Die von Kaschke erworbenen Sammlungen und die 

von ihm hergestellten phonographischen Platten wurden dem Koniglichen Museum fur Volkerkunde und dem Museum fur 

Naturkunde uberwiesen. Uber die linguistischen Arbeiten Littmanns, die sich in Aksum hauptsachlich auf Ge‘ez und 
ligrina erstreckten, wird in besonderen Publikationen berichtet werden. 



VI Vorwort. 

Der zunachst folgende Reisebericht ist ein Auszug aus Littmanns Tagebuch: er soil nur kurz uber unsere Erlebnisse, 

Reisen und Arbeiten orientieren und macht natiirlich durchaus keinen Anspruch darauf, eine Beschreibung des Landes 

und seiner Bewohner zu geben; das ist in den Werken von Reisenden aller Nationen genugsam geschehen. Die Schreibung 

der geographischen Namen folgt der Orthographie der italienischen Karten; aber bei jedem Namen ist auch wenigstens 

einmal eine genaue wissenschaftliche Transkription gegeben. Uber diese Transkription sei hier fiir Nichtorientalisten kurz 

fo'lgendes bemerkt: ft ist ein scharfes, tief aus der Kehle hervorgestofienes h\ kh ist das deutsche ch in „ach“; q ein am Hintergaumen 

artikuhertes k mit direkt folgendem Stimmabsatz, aber ohne Aspiration; qh der diesem Laut entsprechende spirantische 

Laut, d. h. ein seharf eingesetztes, kurz anhaltendes Zapfchen-r; s ein am Zahnfleisch artikuliertes, scharf hervorgestofienes 

5 mit Stimmabsatz; / ein am Zahnfleisch artikuliertes unaspiriertes t mit Stimmabsatz; y ist deutsches /; » Stimmabsatz 

wie im deutschen Worte Abart zwischen b und a; ‘ ein tiefer, knarrender Kehllaut; / ist etwa deutsches dsch) c deutsches 

tsch; i deutsches sch; c ein Zungen-Gaumen-Schnalzlaut mit Stimmabsatz. Die Vokale entsprechen den deutschen 

Vokalen, nur ist e ein unbestimmter Vokal, der im Deutschen einem dumpfen kurzen offenen i nahestehen wurde. 
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ABSCHNITT I. 

REISEBERICHT 

VON 

ENNO LITTMANN. 

Deutsche Aksum-Expedition f. 





A. Die Reise von Massaua bis Aksum 
(29. Dezember 1905 bis 13. Januar 1906). 

Am F r e i t a g , den 29. Dezember 1905, abends zwischen 8 und 9 Uhr, traf der kleine italienische Dampfer 

Amerigo Vespucci, mit den Herren Krencker, v. Lfipke und Dr. Kaschke an Bord im Hafen von Massaua ein. Die Herren 

waren mit einem Ostasiendampfer des Norddeutschen Lloyd bis Aden gefahren und hatten dort einen der kleineren Kfisten- 

dampfer der Navigazione Generale Italiana, die den Dienst zwischen Massaua, Hodeida, Assab und Aden versehen, bestiegen. 

Ich war bereits am Abend vorher angekommen; von Asmara, der Hauptstadt der Colonia Eritrea, war ich mit der Maul- 

tierpost in dichtem Nebel und Regen bis Ghinda (Genda’-), der damaligen Endstation der italienischen Eisenbahn, ge¬ 

fahren und von dort mit der Bahn nach Massaua (Base‘ oder Mesiiwa'). Als der Dampfer angelegt hatte, begab ich 

mich an Bord. Die Nacht liber blieben die neu angekommenen Mitglieder der Expedition auf dem Schiffe, wahrend ich 

wieder an Land ging. 

Am Sonnabend, den 30. Dezember, hieC uns Hauptmann Crispi von der Garnison Massaua willkommen 

und lud uns zum Abendessen im Offizierskasino ein. Den Tag liber wurden Vorbereitungen fiir die Weiterreise getroffen. 

Unser Gepack wurde auf eine Anweisung des Gouverneurs der Colonia Eritrea hin zollfrei eingelassen und von einem Ver- 
treter der Firma Gandolfi in Asmara, die den 

Transport iibernommen hatte und auch unsere 

Karawane ins Innere stellen sollte, in Empfang 

genommen. Am Abend fuhren wir in Booten 

zum Offizierskasino auf der Halbinsel Abd-el- 

Cader (cAbd il-Qddir). Die Stadt Massaua 

liegt bekanntlich auf einer Insel; westlich da- 

von, zwischen ihr und dem Festlande, liegt die 

Insel Taulud (Tewdldt). Massaua ist mit Taulud 

und dieses wiederum mit dem Festlande durch 

je einen Steindamm (deldel genanntj verbunden 

(Abb. 1). Nordlich von diesen beiden Inseln 

ragen zwei Halbinseln vom Festlande her ins 

Meer hinaus, von denen Gherar (Gerar) die 

siidlichere und Abd-el-Cader die ndrdlichere 

ist. Der Hafen von Massaua liegt zwischen 

den Inseln Massaua und Taulud; er ist durch zwei Inseln, zwei Damme, das Festland und zwei Halbinseln geschiitzt und 

hat nur eine nicht sehr breite Einfahrt von Nordosten her. Hier im Hafen holte uns das Boot der Offiziere ab und brachte 

uns rasch nach Abd-el-Cader hintiber. Dort verlief der erste Abend der Expedition auf afrikanischem Boden in sehr schoner 

Weise. Uberall, wo wir in der Folgezeit mit den Vertretern der italienischen Behorden und des italienischen Militars zu 

tun hatten, wurden wir in auBerordentlich freundlicher und zuvorkommender Weise aufgenommen, und dieser erste Abend 

im Kreise unserer italienischen Freunde war gewissermaflen ein Symbol und ein Omen fur manche folgenden Abende. Von 

Abd-el-Cader fuhren wir wiederum in Booten nach Taulud hintiber, wo wir noch kurze Zeit in dem geschmackvoll gebauten 

Circolo Ufficiale verweilten. Von hier aus gingen wir liber den Steindamm nach Massaua zuriick. 

Sonntag, den 31. Dezember, fanden wir uns um 6 Uhr morgens auf dem Bahnhofe in Taulud ein und 

bestiegen den Zug, der uns bis Ghinda fuhren sollte. Alles Gepack war durch den Vertreter von Gandolfi rechtzeitig besorgt, 

und wir konnten beruhigt die Fahrt antreten, freilich aber auch voller ungewisser Hoffnungen und Erwartungen fiber das, 

was uns die Zukunft bringen sollte. Der Regen, der am Donnerstag vorher meine Fahrt von Asmara bis Ghinda so behindert 

hatte, war hellem Sonnenschein gewichen. In diesem Jahre war der Regen von den Eingeborenen mit ganz besonderer Freude 

begriiBt, da es fiinf Jahre lang in Massaua und Umgegend nur ganz geringe Niederschlage gegeben hatte. Und die wenigen 

Wochen, in denen jetzt das segenspendende Nafl in Nebel und andauernden, langsam tropfenden Schauern die Erde durch- 

1* 

Abb. 1. Massaua; Blick auf Taulud. 
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feuchtet hatte, hatte in dem sonst so oden Samhar, der Kiistenebene, Wunder geschaffen. Wo ich im Oktober vorher nur 

heifien, gelben band gesehen hatte, wurde jetzt das Auge durch viele grime Stellen erfreut. Bei Otumlo (He/emlu) 

as semen amen nach dem Kamelgrase der Wiiste hetum (Suaeda monoeca) tragt, und bei Moncullo PEmkullu) 

,.. . 1 j’31' ®lnl8e £rijne Durafelder. Die Temperatur war infolge der Abkiihlung natiirlich niedriger als im Oktober, aber 
ur elnen or europaer war sie immer noch warm genug, etwa so wie bei uns an einem heiflen Mittsommertage. Nachdem 

wir in m a eine kurze Pause gemacht hatten, brachen wir um ii Uhr mit einem besonders fur uns bestellten Postwagen 

smara au . von der italienischen \ erwaltung hergestellte Landstrafie zieht sich in vielen Windungen, oft in sehr 

star -er i ei&uns>. am Gebirge hin (Abb. 2). Da der Regen der letzten Tage noch nicht eingetrocknet war, hatten die armen Maul- 

tiere im tiefen bchmutz schwer zu ziehen, und es ging sehr langsam vorwarts. Abwechselnd stiegen immer einer oder mehrere 

von uns aus und gingen zu Fufl. In den Mittagsstunden war es noch ziemlich heifi, aber im Laufe des Nachmittags ward es 

immer kuhler. Es 1st ja auch bekannt, dafi in dem 2330 m hoch gelegenen Asmara des Abends oft eine empfindlich kalte 

emperatur herrscht. Als wir bei Arbaroba, der letzten Maultierwechselstation vor Asmara, ankamen, war es schon fast 

un el. Kurz vorher waren wir auch schon in die Nebel gekommen, die wahrend der Regenzeit des Tieflandes sich von der 

egenschdde (etwa 1000 m) bis zu einer Hohe von etwa 2300 m hinziehen, namentlich dort, wo sie lange Zeit durch ein 

tie eS a eitet wcr<^en unc* dann plotzlich in die Hohe steigen konnen. Hinter Arbaroba jedoch war der Nebel sehr durch - 
sic tig, und als der Mond aufstieg, warf er ein phantastisches, gedampftes Licht auf die wilde Gebirgslandschaft, die wir, 

manchmal hart am Abgrunde, durchfuhren. Etwa um 7 Uhr kreuzte eine Hyane die Strafie; dies war das erste Mai, dafi 

ich dies scheufiliche Tier, dessen Geheul mir schon manche Nacht den Schlaf gestort hatte, wild sah. Um 7.30 trafen wir 

in Asmara ein, wo wir in einem italienischen Hotel, dem Albergo Menghetti, Unterkunft fanden. 

Mon tag, den I. Januar, bis Freitag, den 5. Januar, weilte die Expedition in Asmara, dem Sitze 

er italienischen Regierung der Colonia Eritrea. Hier wurden die endgultigen Vorbereitungen fur den Aufbruch nach Aksum 

getro en. Diener wurden angestellt, zum Teil durch die freundliche Vermittlung der schwedischen Mission; mit der Firma 

Gandoln wurde ein endgultiger Vertrag geschlossen, nach dem sie den gesamten Transport nach und von Aksum iibernahm, 

das Gepack teils auf Kamelen, teils auf Maultieren beforderte, ferner Reittiere und Trager stellte; endlich wurden italienische 

Arbeiter angeworben, die bei den Grabungen in Aksum als Vorarbeiter dienen sollten. Wir machten Besuche bei Oberst 

Pecon-Giraldi im Campo Cintato, der in Abwesenheit des Gouverneurs die italienische Regierung vertrat, und wurden von 

n gas^freundllch aufgenommen. Der Gouverneur, Exzellenz Martini, kehrte am Donnerstag, d?n 4. Januar, von seiner 
groben Reise in das Gebiet der IJabab, bei deren Antritt ich ihm im November 1905 in Gheleb begegnet war, nach Asmara 

zuruck und empfing uns am Freitag, den 5. Januar. Herr Cav. de Luca, der Generalpostmeister der Kolonie, versprach 

reundlichst, die fur uns bestimmten Postsachen einmal wochentlich bis Adua zu senden, wo wir sie dann durch unseren 
Boten wurden abholen lassen konnen. 

Am Sonnabend, den 6. Januar, brach unsere Karawane von Asmara auf. Ein Teil des Gepackes war bereits 

auf Kamelen voraufgeschickt; Zelte und solches Gepack, das wir auf der Reise und kurz nach der Ankunft in Aksum benotigen 

wurden, nahmen war mit uns auf Maultieren. Um 6 Uhr sollte mit dem Aufladen begonnen werden, aber um 6.10 war noch 

kein Maultiertreiber zu sehen. Das Beladen der Maultiere, das Untersuchen und Abwagen der Einzellasten, das Streiten 

uber tausend verschiedene Klemigkeiten nahm natiirlich viel Zeit in Anspruch. Erst um 9.55 konnten wir aufbrechen. Wir 

mten meist die schone Fahrstrafie entlang, die von Italienern bis Adi Ugri angelegt ist. Bei Ad Guadad (cAd G''a’dad) 

machten wir von 11.45 bis 1.58 Mittagspause mit unsern Dienern bei einigen niedrigen Baumen abseits der Fahrstrafie, 

die ein wenig Schatten gewahrten. Die Hauptkarawane zog natiirlich ohne Pause weiter und uberholte uns, wie auch spater 

meistens. wahrend unserer Mittagsrast. Das Gelande, durch das wir dann weiter ritten, war zuerst wie das iibrige Hamasen 

(Hamasen) flach, eintonig, und nur hie und da sah man Gestriipp oder einige wenige Baume. Bei dem Dorfe Saladaro 

(Sala'da'ro) jedoch sahen wir eine gewaltige 

Sykomore, nach der das Dorf benannt ist; 

denn in der Tigrina-Sprache heifit die grofite 

Sykomorenart da‘rd, die botanisch Ficus daro 

oder Ficus vasta genannt wird. Bald nach 

4 Uhr begann der Abstieg in das Tal des nord- 

lichen Mareb: jetzt sahen wir zum ersten Male 

in weiter Feme vor uns die zackigen Berge von 

Adua, dazwischen die niedrigen Gebirgsland- 

schaften von Adi Ugri und Adi Quala. Direkt 

vor uns zog sich ein tiefes Tal hin, mit zahl- 

reichen Kandelaber * Euphorbien (Euphovbia 

sancta) zu beiden Seiten auf steilen Abhangen (vgl. 

Abb. 2). Die Strafie w-indet sich in vielen Krum- 

mungen in das Tal hinab; dann fuhrt sie noch 

eine kurze Strecke auf ziemlich ebener Flache 

bis Debaroa (Debdrwa). Auf der Nordseite des 

Hiigels von Debaroa zieht sich der Mareb durch 

ein schones Tal hin. Hier hater einestidostliche 

Richtung, dann wendet er sich direkt nach 
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Suden, bis er dort, wo er sich mit dem Belesa vereinigt, nach Westen umbiegt und die bekannte Grenze zwischen der 

Colonia Eritrea und dem Kaiserreich Abessinien bildet. Im FluBtale fand sich noch ziemlich viel Wasser, freilich nicht 

fliefiend, sondern in Pfiitzen, wie z. B. in den Wadis der syrischen Wiiste. Unser Lager wurde oben auf dem Hugel bei 

dem Orte aufgeschlagen in einer Umzaunung, die aus Kakteenhecken gebildet war; dort kamen uir um 6.15 an. 

Sonntag, den 7. Januar. Trotzdem es am Tage vorher sehr heiB gewesen war, war es in der Nacht dock empfind- 

lich kalt, und das Wasser war morgens sogar teilweise gefroren. Debaroa war in friiherer Zeit, namentlich zurZeit der I ortu- 

giesen, im 16. und 17. Jahrhundert, ein wichtiger Ort gewesen als Residenz des Gouverneurs der nordlichsten Provinzen 

des Reiches. Jetzt ist er auch noch ziemlich bewohnt, hat aber keine grofie Bedeutung mehr. Ohne den Ort nach Ruinen 

zu durchsuchen, ritten wir ab, erst gegen 8 Uhr, da auch heute der Aufbruch noch Schwierigkeiten machte. Um 9-3° passierten 

wir einen alleinstehenden Hugel mit Euphorbien und einem Hause, das einem Heiligtum sehr ahnlich sah; darauf deutete 

vor allem auch der Euphorbienhain. Wir ritten hinauf und fanden, dafi es ein altes, in neuerer Zeit umgebautes Heiligtum 

war, und zwar eine Kirche des heiligen Michael, nach dem der Ort Enda Michiel ('Enda Mlkffel) heifit. Um den Hugel 

herum sieht man noch viele Fundamente von Hausern; ein Eingeborener erzahlte mir, daB hier das alte Dorf I eramni ge- 

standen hatte: als das Wasser ausgegangen sei, habe man das Dorf an seine jetzige Statte, zwei Kilometer siidlich von Enda 

Michiel, verlegt. Von 9.30 bis 10.45 machten wir Halt zur Aufnahme des Gebaudes; es ist in Bd. II, Abschn. D, Kap.V 

und in Bd. Ill, Abschn. 4, Kap. IV naher beschrieben. Um 1.45 trafen wir in Adi Ugri ein. Der Ort wird von den 

Eingeborenen meist Man-dajdrd genannt; dieser Name bedeutet »Wer wagt [es] sie [anzugreifen] ?«, d. h. »die uneinnehm- 

bare Festung«. Der Name Adi Ugri (’■Addi-wugrt oder ‘Add-ugrt) stammt aus dem Volksmunde, da sich fruher 

an dieser Statte ein Freudenhaus (wugrT) befunden haben soil. Der Name Man-da/ard paBt in derlat fur das von 

den Italienern erbaute Fort. Der Hugel, auf dem es erbaut ist, beherrscht die ganze Gegend, und nach alien Seiten hin hat 

man einen weiten Fernblick. Von dem Commissario Civile wie von dem Major wurden wir auf das freundlichste empfangen. 

Die Mission Rosen, die im Jahre vorher auf der Riickreise von Addis Ababa hier Halt gemacht hatte, stand noch in 

gutem Andenken. 

Montag, den 8. Januar. Um 7.45 ritten wir ab, begleitet von den Offizieren der Garnison. Bis zu dem Ge- 

hofte eines italienischen Farmers gaben sie uns das Geleite. Einst hatten sich mehrere italienische Bauernfamilien hier an- 

gesiedelt, aber die meisten waren zuriickgekehrt; diese Familie war eine der wenigen, die ausgeharrt hatten. Dann ritten 

wir weiter, vor uns die Berge von Adua, und zur Linken jenseits des Mareb das Gebirge von Ocule Cusai (“Akkele- 

Giizdi), aus dem die Kuppe von Matara (Malara) besonders hervorragte. Von II.30 bis 2.08 machten wir Rast bei 

den Sykomoren von Iamo (’lyamo), deren Schatten schon viele Reisende vor uns zum Ausruhen eingeladen hatte, 

wie uns die Spuren verlassener Lagerstatten zeigten. Bald nachdem wir wieder aufgesessen waren, sahen wir links vom 

Wege einen prachtigen Euphorbienhain auf einer Anhohe; daraus schaute in der Mitte die Spitze eines Ideiligtums hervor. 

Bei diesem machten wir um 2.30 Halt. Das Heiligtum ist eine ziemlich zerfallene Kirche; es tragt seinen Namen nach den 

vier himmlischen Vieren der Apokalypse (Offenb. Joh. 4, 6) ’Arba'at-Ensesa. In Bd. Ill, Abschn. 4, Kap. Ill ist es besprochen. 

Um die Kirche herum befindet sich ein alter Kirchhof, ganz mit dichtem Gestrupp iiberwachsen. Etwas ostlich von der ersten 

Kirche liegt eine andere Kirchenruine, ebenfalls ein Rundbau mit viereckigem Sanktuarium in der Mitte. Die Graber sind 

meist oblonge Steinhaufen, 20 bis 30 cm hoch, unregelmafiig zusammengehauft. Auf dem Grabe steht, in echt sudsemitischer 

Weise, eine Stele, die, mag sie auch noch so rohe Formen haben, dennoch immer zu erkennen ist. Eins der Graber, wohl das 

eines Vornehmen oder eines Oberpriesters, hat eine Steinumzaunung: so glich es durchaus manchen Beduinengrabern, die ich 

in der nordarabischen Wiiste gesehen hatte. Durch diese Umzaunung wird die Idee einer Grabmoschee oder eines Grabheilig- 

tums erweckt; daher haben in den islamischen Gegenden Nordabessiniens diese Grabumzaunungen auf der Nordseite stets 

eine kleine Nische, die dem mi/irab, der Gebetsnische der Moschee, entspricht und im Tigre mesged heifit. Weiter nach Suden 

am Abhange des Hiigels der »Kirche der Vier Tiere« lagen die zerfallenen Hauser eines ganz unbewohnten Dorfes, das Adi 

Cosma (cAddi Qhoema) heifit. Solche Dorfruinen begegnen dem Reisenden in diesen Gegenden, namentlich in der Provinz 

Tigre, sehr haufig; und dies ist ein Zeichen, wie sehr die Bevolkerung durch die ewigen Kriege, besonders von 1840—1900, 

dezimiert ist. Um 3.10 brachen wir wieder auf, 

passierten das blUhende Dorf Adi Selloo (cAddiSelle'o), 

das eine schone Kirche mit weitem Temenos hatte, 

hielten uns von 4.10 bis 4.20 bei Adi Gana (cAddi 

Gand) auf und erreichten um 4.50 unser Lager bei 

Adi Quala (cAddi Qhualla). Bei dem Vertreter des 

abwesenden Commissario fanden wir dieselbe freund- 

liche Aufnahme wie iiberall in der Colonia Eritrea. 

Dienstag, den 9. Januar. Nachdem 

Krencker und v. Liipke noch einmal zur Kirche ge- 

gangen waren, die sie bereits am Tage vorher unter- 

sucht hatten, und die in Bd. Ill, Abschn. 4, Kap. Ill 

behandelt ist, brachen wir 7.55 auf, begleitet von dem 

Vertreter des Commissario und dem Telegraphisten. 

Dort, wo der Abstieg in das Tal Gundat beginnt, 

kehrten unsere Begleiter um. Fruher war dieser Ab¬ 

stieg sehr beriichtigt gewesen; jetzt fanden wir aber Abb. 3. Lager der Expedition am Mareb. 
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eine schone, erst vor kurzem hergestellte Strafle vor, auf der man die ganze Zeit reiten konnte. Wir saflen jedoch trotzdem 

eineWeileab, urn unsere Maultiere zu schonen. Bei dem Dorfe EndaGhergis ('Enda Gdrgis), in dessenNahe sich eine 

italienische Polizeistation befindet, machten wir 9.55 Halt, um unsere Maultiere zu 

tranken: aber bei der Wasserstelle, an der die Eingeborenen tranken, waren Herden 

von Rindern, und auch aus dem verschlossenen Brunnen der Italiener konnten wir 

kein Wasser erhalten, da uns einer der Carabinieri sagte, sie hatten selbst nicht genug 

Wasser. So lieflen wir um 10.12 die letzte italienische Grenzstation hinter uns. Noch 

einmal hatten wir einen Abstieg zu machen, diesmal auf etwas unbequemeren Wegen 

als vorher nach Gundat. Kurz nach 11 Uhr erreichten wir das Tal des Mareb. Nach 

einem ermiidenden Ritte in schwiiler Sonnenhitze kamen wir 12.30 am Mareb an und 

lagerten nahe bei zwei Wassertiimpeln im Schatten einiger Sykomoren (Abb. 3). Auch 

abessinische Nachbarn mit groflen Rinderherden fanden sich ein. Zugleich erwarteten 

uns vier vom Fltaurarl (General) MangaSa zu unserer Begleitung geschickte Soldaten 

(Abb. 4). Die Ruhe wahrend des Nachmittages tat unseren Tieren sehr gut, die sich 

auf einen schweren Marsch am nachsten Tage vorzubereiten hatten. 

Mittwoch, den 10. Januar. Einer unserer Soldaten wurde vorauf- 

geschickt, um in Daro Tacle (Dcfro Takhle), wo wir zu iibernachten gedachten, Wasser und Gerste zu suchen. Wir brachen um 

8 Uhr auf, zunachst auf allmahlich ansteigendem Wege, der zumTeil fur uns gesaubert war. Bald wurde der Anstiegsteiler, und 

die Lastmaultiere blieben immer mehr hinter den Reitern zurtick. Von II.55 bis 12.10 wurde Halt gemacht, um wieder mit der 

Karawane Fiihlung zu gewinnen. Bis D&ro Tacle war noch eine sehr beschwerliche Marschstunde. Das Dorf besteht aus drei Nieder- 

lassungen, von denen die eine immer hoher als die andere liegt. Bei der niedrigsten, die auf einem in ein tiefes Tal vorsprin- 

genden Sporn liegt, steht eine grofle Sykomore, nach der das Dorf benannt sein wird. Diese lieflen wir rechts liegen, ebenso 

die nachst hohere, die durch einige Euphorbien gekennzeichnet wird. Als wir endlich 1.10 auf der Hohe waren, fand sich 

die dritte Niederlassung nahe am Wege. Hier kam uns der voraufgeschickte Soldat entgegen mit der Meldung, in Daro 

Tacle gebe es kein Wasser, dagegen sei es in Mai Camaul (Mai Kamaul), das nur eine Stunde weit entfernt sei, reichlich 

vorhanden. Wir beschlossen daher, die Hauptkarawane direkt bis nach Mai Camaul durchgehen zu lassen, mit den Reit- 

tieren aber, die dringend der Ruhe bedurften, hier zu rasten. Die Karawane kam in einzelnen Teilen mit langeren Zwischen- 

raumen; die Tiere hatten bei dem Aufstiege sehr gelitten. Von 3.20 bis 4.40 ritten wir dann weiter, zumeist auf ebenem 

Wege. Kurz, ehe wir bei der Lagerstatte ankamen, wurde der Weg wieder steil, und wir saflen auf einige Minuten ab. Unsere 

Zelte standen bereits in einem kleinen Tale auf einer Wiese, umgeben von Gebiisch, griinen Feldern und Ackern. 

Donnerstag, den I I. Januar. Nach langerem Warten, das durch das Fehlen dreier Maultiere veranlaflt 

war, brachen wir 8.20 auf nach Adua. Allmahlich ruckten die Berge von beiden Seiten dem Wege naher, und wir kamen 

in den bekannten Gascia Uorche (Gasa Worqe) Pafl, den nordlichen Zugang zum Tale von Adua. Jenseits des Passes 

hatten wir ein fruchtbares, sich lang hinziehendes Tal vor uns. Auf den Feldern wurde mit Ochsen gedroschen wie in uralten 

Zeiten: das ausgebreitete Korn wurde durch Ochsen, die man darauf herumtrieb, zerstampft; Dreschschlitten (Dreschtafeln) 

und Dreschflegel sind hier unbekannt. Es ist mir nicht zu Gesicht gekommen, dafl einem dreschenden Ochsen das Maul ver- 

bunden ware, damit er sich wahrend des Dreschens keine Ahre erhaschen solle; aber es wird erzahlt, dafl es geizige Leute 

gebe, die das taten, ebenso wie mir im Norden unter den Halbnomaden ofters berichtet wurde, dafl den Kiihen und Kame- 

linnen das Euter verbunden werde, damit die jungen Tiere nicht aufler der Zeit trinken und keine Milch fur den Besitzer 

tibrig lassen. — Zur Rechten auf einer Hohe lag dann das Dorf Adi Abun (cAddi ’Abiina) mit einer weithin sichtbaren 

Kirche; hier residiert Abuna Petrus (Petros) aus Alexandrien, das geistliche Oberhaupt der Kirche des nordlichen Abes- 

Abb. 5. Geleit der Expedition nach Adua. Abb. 6. Ein Barde in Adua. 
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siniens. Auf der Nordseite des Dorfes schlangelte 

sich — ein seltener Anblick um diese Jahreszeit — 

ein Bach mit flieflendem Wasser durch die Felder. 

Etw^ eine Viertelstunde vor der Stadt Adua (Am- 

harisch 'Aduwa, Tigrina 'Aduwa, Tigre ‘AdawaJ 

empfing uns ein grofler Trupp Soldaten und meldete 

uns, Fitaurari Madhen, der Vertreter des Dagazmac 

Gabra-Sellase, werde uns alsbald entgegenkommen. 

Das geschah denn auch: Fitaurari Madhen (so, in 

amharischer Weise, mit h gesprochen) und Mal’aka 

Berhanat, der Stadthauptmann von Adua, ein Ver¬ 

treter derGeistlichkeit, sowie mehrere andereWiirden- 

trager und eine grofie Schar von Dienern empfing uns 

und hiefi uns willkommen (Abb. 5). Um 11.45 trafen 

wir in der Stadt ein, auf einem Hofe, in dem 

vom Fitaurari ein Zelt fur uns hergerichtet war. 

Bald darauf erschien ein Barde, der uns in Liedern 

besang (Abb. 6). Wir horten, dafl der Dagazmac sich in Aksum befande und uns dort begriiflen wiirde. Dann besuchten 

uns der italienische Resident in Adua, Capitano Medico (jetzt Maggiore) Dr. E. Mozzetti (jetzt in Harar), kurz nach ihm 

Schimper, der Sohn des bekannten Naturforschers und Abenteurers Dr. W. Schimper, der im Jahre 1878 in Adua starb, 

und einer Abessinierin. Am Nachmittage erwiderten wir die Besuche beim Fitaurari und bei Dr. Mozzetti. Am Abend lieli 

der Fitaurari in unser Lager, das auf der Nordseite der Stadt aufgeschlagen war, Geschenke bringen: I Rind, 3 Schafe, 500 

Brote (runde, saure Fladen aus T?t, Eragrostis abessinica), iOjGefafie mit Meth (Honigwein) und Gerstenbier. 

Wegen der Verteilung der Geschenke erhob sich alsbald ein Streit unter unseren Leuten, da ja die Speisegebote in der Praxis 

den Hauptunterschied zwischen abessinischen Christen und Mohammedanern ausmachen: kein Christ riihrt das Fleisch 

eines von einem Muslim geschlachteten Tieres an, und umgekehrt; denn die Schlachtung gilt als Opferung, wodurch das 

geschlachtete Tier gewissermaflen auch ein Mitglied der Religionsgemeinschaft wird. Ich entschied, dafi die Christen, da 

sie in der Mehrzahl waren, das Rind, die Mohammedaner die Schafe erhalten sollten; das iibrige sollte zu gleichen Teilen 

verteilt werden. 

Freitag, den 12. Januar. Unsere Karawane brach am Vormittage, von den vier Soldaten begleitet, nach 

Aksum auf; wir blieben mit unseren Dienern noch einen halben Tag in Adua. Wir besichtigten das Haus des Ras MangaSa, 

des Sohnes des Konigs Johannes, ferner die drei Kirchen, die »Kirche des Erlosers der Welt« (Madhane 'Alam; so, 

in amharischer Weise gesprochen), die »Kirche Mariae« und die »Kirche der Dreieinigkeit« ('Enda Seilase). Um II Uhr 

waren wir bei Dr. Mozzetti, in dessen Haus wir einige interessante und anregende Stunden verlebten. Als Arzt und als Jager 

hat er grofie Teile Abessiniens durchstreift und auch mehrfach liber seine Erfahrungen und Studien in kleineren Aufsatzen 

berichtet. Seiner oft erprobten Freundlichkeit sei hier besonders gedacht. Da er seit 1890 in Abessinien lebt, konnte er uns 

auch dureh seine griindliche Kenntnis des Landes sehr von Nutzen sein; er war urspriinglich langere Zeit in Harar, machte 

dieSchlacht von Adua mit und wechselte dann die Gefangenen aus. — Um 12.55 brachen wir auf, begleitet von Dr.Mozzetti und 

semen Dienern; dazu kam dann auch bald Fitaurari Madhen mit Gefolge (Abb. 7.) Letzterer begleitete uns eine halbe Stunde, 

Dr. Mozzetti fast zwei Stunden weit. Zunachst ritten wir durch die fruchtbare Ebene von Adua; dann stiegen wir allmahlich 

etwa 300 m an. Auf dem hochsten Punkte, den man von Adua aus sehen kann, kenntlich durch einen Euphorbienhain, 

in dem die verlassene Kirche ’Enda Ydsus verborgen liegt, ist die Mitte des Weges. Dann stiegen wir in das Tal von Aksum 

hinab und schauten sehnsuchtig nach der »verheifienen Stadt« aus. Aus weiter Feme erblickten wir das Felsennest ’Abba 

Pantaleon, eine Kirche, die wie ein Adlerhorst oben auf einer steilen Klippe gebaut ist: so wuflten wir denn, dafi Aksum 

nahe sein muflte, aber wir konnten die Stadt immer noch nicht sehen. Da plotzlich ragte eine schlanke Stele am Fufie von 

’Abba Pantaleon empor. Als wir bei ihr ankamen, 

sahen wir auch die beruhmte Basaltplatte mit der 

Aizanas - Inschrift, die im epigraphischen Bande 

unter Nr. 4, 6 und 7 behandelt ist, und einige Fun- 

damente der »Throne von Aksum«, die Krencker im 

Band II Abschn. A, Kap. Ill beschrieben hat. 

Hier kam uns ein Bote aus Aksum entgegen mit der 

Bitte, langsam zu reiten, da der Dagazmac uns 

entgegenreiten wolle. Nun sahen wir unsere Zelte 

vor der Stadt liegen, wir erblickten auch die ersten 

Hauser und das Dach der groflen Kirche von 

Aksum, da erschien plotzlich ein gewaltigerZug von 

Kriegern und Posaunenblasern zu Full, mit dem 

Dagazmac zu Maultier in der Mitte (Abb. 8). Rasch 

naherten wir uns einander: dann saflen wir alle ab, 

der Dagazmac begriifite uns freundlich und hiefi 
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uns im Namen seines Kaisers willkommen. Dar- 

auf ritten wir zusammen bis zur Stadt. Der 

Dagazmac, der eine nahe Verwandte des Kaisers 

Menilek zur Frau hat, safl auf einem prachtigen, 

silbergezaumten Maultier von dunkel - graublauer 

Farbe, das ihm von Menilek geschenkt war. Ziigel, 

Vorderzeug und Hinterzeug waren aus hellem Leder 

mit Rosetten und geometrischen Figuren in ver- 

schiedenen Farben geschmiickt; darunter waren 

auch die roten Rosetten, die zu tragen ihm vom 

Kaiser verliehen war und die gewohnlich nur 

Hauptlinge vom Range eines Ras auf das Geschirr 

ihrer Maultiere schnitzen lassen diirfen. Um den 

Hals trug das Maultier einGehange aus getriebenem 

Silber. Der Dagazmac selbst trug einen schwarzen 

Abb. 9. Lager der Deutschen Expedition bei Aksum. Mantel ohne Armel, der dicht unter dem Halse 

durch eine silberne Spange mit zwei Lowen- 

kopfen zusammengehalten wurde, und einen griinen Hut mit sehr breiter Krampe. Als wir beim Lager ankamen, fragte er 

uns, ob wir es vorzogen, heute oder morgen die Kirche zu besuchen. Wir antworteten, es sei uns lieber heute im Lager zu 

bleiben und am nachsten Tage zur Kirche zu gehen. Gegen 5 Uhr bezogen wir dann unsere Zelte, in denen wir fast drei Monate 

angestrengter Arbeit, reich an wichtigen archaologischen und epigraphischen Funden und reich an personlichen Erfahrungen, 

verbringen sollten (Abb. 9). — Am Abend kamen auch die ersten grofien Geschenke an, uberbracht von Qaiiazmac Barhe, 

dem militarischen Oberbefehlshaber von Aksum, und zwar: 1 Ochse, 5 Schafe, 300 Brote, 30 Eier, 5 Hiihner und 5 Kriige 

mit Honig und Bier. Den Ochsen erhielten diesmal die Mohammedaner, die Christen bekamen die Schafe; das iibrige 

wurde wie am Tage vorher verteilt. 

B. Der Aufenthalt in Aksum 
(13. Januar bis 6. April 1910). 

Am Sonnabend, den 13. Januar, zogen wir, gefuhrt von dem Abgesandten des Dagazmac, kurz nach 8 Uhr 

durch die engen Gassen der heiligen Stadt Abessiniens zum Eingang in den Kirchenbezirk. Wir passierten den grofien freien 

Platz vor dem Eingang zur Kirche und warfen einen fliichtigen Blick auf die dort stehenden Throne. Der Eingang ist ein 

Torhaus wie auch sonst bei den abessinischen Kirchen. Als wir durch das untere Torzimmer hindurchgegangen waren, bot 

sich uns ein imposantes Schauspiel dar. Der Hof war mit Priestern in Festgewandern, Soldaten und Posaunenblasern an- 

gefiillt, und alles war auf unseren Empfang vorbereitet. Der Dagazmac kam uns entgegen, und wir gingen langsam iiber 

den Hof zwischen der Menge hindurch die Stufen hinauf. Oben auf der Terrasse vor der Kirche setzte sich der Dagazmac 

auf seinen Thron. Dies ist ein muhlsteinahnlicher Granitblock, in dessen Mitte als erhohter Sitz ein altes Pfeilerkapitell eingesetzt 

ist. Der eigentliche Sitz sowie die Vorderseite des Steines waren mit Teppichen bedeckt. Oben in die Mitte setzte sich der 

Dagazmac, wir setzten uns je zwei rechts und links von ihm auf den Stein. Inzwischen hatte die Feier bereits begonnen: 

die Posaunen schmetterten. Die Blaser standen auf der Westseite des Hofes, sudlich vom Torhause. Vor dem Torhause 

sowie nordlich davon drangten sich Zuschauer aus der Stadt zusammen. Unten vor der Treppe auf dem Hofe standen die 

feiernden Priester im Viereck. Die Treppe selbst war mit Soldaten, Priestern, Chorknaben, Pagen eng besetzt, der iibrige 

Hof war mehr oder minder dicht von Priestern und Mannern aus der Stadt angefiillt. Aber unter alien befand sich keine 

emzige Frau, da die Frauen den Kirchenbezirk nicht betreten diirfen. Die Chorknaben und Diakonen dicht vor uns waren 

mit prachtigen Meflgewandern angetan und trugen schwere goldene Kronen, Geschenke der abessinischen Konige, auf dem 

Haupte. Daneben stand ein anderer unter dem grofien rotseidenen Sonnenschirm, den die Kaiserin Taitu der Kirche von 

Aksum geschenkt hatte. Als die Posaunen schwiegen, begann der Priestergesang, zunachst einfach und getragen mit den 

eigentiimlichen abessinischen Kadenzen. Sie sangen auf altathiopisch: »Aksum ist eine hochgeehrte Statte, und die Grofien 

der Erde sind zu ihr gekommen. Die Leute von Jerusalem (= Europa) haben uns mit ihrem Besuche beehrt. Weit von Ger¬ 

mania sind sie zu uns gekommen.« Wenn die Priester eine Pause machten, bliesen die Posaunen. Der Priestergesang wurde 

immer lebhafter, der Vorsanger liefi seine Stimme immer lauter erschallen, und der Chor fiel kraftiger ein. Dann begann 

auch der gottesdienstliche Tanz. Die Tanzerpaare bewegten sich im Rhythmus des Gesanges, ihre Sistren schwingend, auf- 

einander zu, gingen zuriick, tauschten ihre Platze. Wie wir so da oben safien, konnten wir uns nicht des Gedankens erwehren, 

als ob wir mit Konig Salomo vor seinem Tempel safien, dem Tanze der israelitischen Priester zuschauten und den Schall 

der alttestamentlichen Horner und Posaunen horten: es schien, als ob wir fast um dreitausend Jahre in der Geschichte zu- 

riickversetzt waren. Die Unterhaltung mit dem Dagazmac drehte sich meist um die Kirche und ihre Schatze. Er liefi die 

beiden Kronen, die von den Kaisern Johannes und Menilek geschenkt waren, kommen, und sie wurden genau betrachtet 

und die darauf dargestellten Bilder der Apostel, Evangelisten und Propheten besprochen. Ferner entschuldigte er sich, 

dafi nicht alle IOOO Priester von Aksum versammelt waren. Gegen Schlufi der Feier wurde der Segen gesprochen, und noch 
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einmal bliesen die Posaunen: darauf erhoben wir uns, um die Kirche und Umgebung zu besichtigen. Da dieser Tag zum 

kirchlichen Feiertage erklart war, durften wir alle auch das »Heilige« betreten. Im Sanktuarium der groCen Kirche befindet 

sich eine Lade Mariae; die eigentliche Bundeslade, die Lade mit den zehn Geboten, die einst Moses auf dem Berge Sinai 

erhielt, und die dann spater von Menilek I., dem Sohne Salomos und der Konigin von Saba, mit Hilfe des »Engels des Hermf 

heimlich nach Aksum gebracht wurde, die »heilige Zion«, wird jetzt in einem eigenen Heiligtume, nordlich von der Kirche, 

standig bewacht. Es ist aber keinem Laien gestattet, je einen FuC in das Allerheiligste zu setzen, und so war es auch uns 

unmoglich, eine der Laden, geschweige denn die Steine mit den zehn Geboten, zu sehen. Beim Hause der »heiligen Zion« 

vorbei ka'men wir in das kleine Schatzhaus, in dem die lange Ge'ez-Inschrift (Band IV, Nr. 11) sowie ein sabaisches Fragment 

(Nr. 8) aufbewahrt wird. Beide wurden uns gezeigt. Hier hielten wir uns kurze Zeit auf; wahrenddem zeigte man mir einige 

Handschriften, und es machte den Leuten Freude, dafi ich ihre heilige Sprache lesen konnte und ihre Bucher kannte. Freilich 

lesen sie das Ge'ez nach amharischer Weise und sprechen die tief in der Kehle gebildeten Laute nicht mehr aus, trotzdem 

sie sie in ihrer Umgangssprache, dem Tigrina, noch haben. Und als ich den einzelnen Lauten ihre etymologisch richtige Aus- 

sprache gab, hielt man mich fur noch nicht tief genug in die Geheimnisse der heiligen Sprache eingeweiht und im Innern 

vielleicht auch fur etwas ungebildet, da ich redete, wie das Volk redet. Vom Schatzhause gingen wir mit dem Dagazmac, 

Abb. 10. Dag-azmuc Gabra-Sellase. Abb. ii. Die Gemahlin des Dagazmac Gabra-Sellase mit 

Kindern und Gefolge. 

Schimper, unseren Dienern und einer uns begleitenden Menschenmenge zum Hause des QaSSI-Gabaz QalamsTs, in dessen 

Hause sich die altere Inschrift des Konigs 'Ezana (Nr. io) befindet. Als wir ankamen, wurde behauptet, sie sei nicht mehr 

da: Qalamsls selbst war gestorben, und seine Familie weigerte sich, die Inschrift zu zeigen. Der Dagazmac entschuldigte 

sich, dafi er die Leute nicht zwingen konne, den Stein herauszugeben, da sie im heiligen Bezirk von Aksum lebten. Nach 

langerem, vergeblichen Hinundherreden gingen war ins Lager zuriick. Freilich gelang es mir spater, teils durch die Hilfe 

des Dagazmac, teils durch eigene Verhandlungen, die Inschrift zu sehen; dabei kam dann auch noch eine neue Konigsinschrift 

zutage, fiber die in Band IV unter Nr. g berichtet ist. 

Am Nachmittage gingen wir zuerst zum Aizanas-Stein, der mich natiirlich besonders interessierte. Auf einem grofien 

Konigsstuhle nordlich davon fanden wir eine lange, freilich sehr verwitterte altathiopische Inschrift (Nr. 12—14). Dann 

machten wir unseren Antrittsbesuch beim Dagazmac; auch Schimper, der von den Eingeborenen Leg ’Engeda, d. i.»Prinz 

Fremdling«, genannt wird, war dort. Der Dagazmac hatte hinter dem Stelenfelde ein grofieres Terrain erworben, auf dem 

er damals sich ein Haus baute; wahrend des Baues wohnte er noch mit seiner Familie in Zelten (Abb. IO und 11). Als 

wir uns im Zelte des Dagazmac befanden, erhielt er gerade ein Telegramm von Kaiser Menilek; er las es stehend. Alle Tele¬ 

gramme und Briefe an den Kaiser sind adressiert an gdnhoi, d. i. Majestat. Die Adresse an den Dagazmac pflegt 

zu lauten: yidras ka-kebur wa-le'ul Dagazmac Gabra- Selldse re'esa mak"annent »es moge gelangen an den geehrten 

und erhabenen D. G. - S., das Haupt der Gouverneure«. Briefe werden in Abessinien in ein gespaltenes Holz 

geklemmt; der Bote halt das Holz hoch vor sich und mufi tiberall respektiert werden. Wenn Briefe von Fiirsten an Fiirsten 

befordert werden, mufi der Bote tiberall in den Dorfern Verpflegung und Quartier von den Vertretern der Regierung er- 

Deutsche Aksum-Expedition I. 2 
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halten; auf diese Weise ist ein einigermafien gesicherter Postverkehr mdglich. Wir besichtigten dann das neue Haus, ein 
viereckiges Gebaude, von dem die Mauern des unteren Stockwerks bereits standen. Wir verabschiedeten uns und wurden 
dann von Qaiiazmac Barhe zu dem friiheren Hause der Frau des Konigs Johannes begleitet, das der Dagazmac 
fiir uns bestimmt hatte. Es war ziemlich geraumig, aber sehr dunkel, und im Hofe war nur wenig Raum. 
AuCerdem lag es mitten in der Stadt, und wir waren von Staub, Fliegen und dergleichen ganz unglaublich gepeinigt worden. 
Wir zogen es daher vor, in unserem Zeltlager zu bleiben, und lehnten das freundliche Anerbieten dankend ab. 

Am Sonntag, den 14. Januar, fand wieder ein Festgottesdienst statt, jedoch diesmal in der Vorhalle der 
eigentlichen Kirche. Diese Vorhalle heifit beta qene »Haus des Gesanges«, und in sie diirfen Laien zu alien Gottesdiensten 
eintreten. Das dahinter liegende »Heilige«, hier eine grofie Halle, wurde mir als ’enda ta’ammer oStatte der Wunder« 
bezeichnet; dort findet Priestergottesdienst statt, und Laien diirfen nur an Festtagen hineintreten. Das »Allerheiligste« 
(qeddusa qeddusdn) wird nur vom Oberpriester und fiinf Priestern oder Diakonen betreten. Jeden Morgen wird 
dort bei der »Lade Marine« eine Messe gelesen; die den Oberpriester begleitenden fiinf Geistlichen wechseln jeden Tag. Heute 
wurde wieder gesungen und getanzt; der Gesang war auch heute uns zu Ehren. — Am Nachmittage kam die Kamelkarawane 
an, die zwei Tage vor uns von Asmara aufgebrochen war. 

Am Montag,den 1 5. Januar, begannen die Arbeiten der Expedition. Sie dauerten bis zum 5. A p r i 1. Unter- 
brochen wurden sie an Sonntagen und an einigen abessinischen Feiertagen, sowie am Geburtstage des Deutschen Kaisers. 
Die abessinischen Feiertage, an denen unsere Arbeiter rasteten, waren: das Epiphaniasfest, am 19. Januar; ferner Marien- 
feiertage am 29. Januar, am 28. Februar und am 30. Marz, da jeder Monat seinen eigenen Marienfeiertag hat. Es gab noch 
viele andere Feiertage; fiir uns kamen die Marientage in Betracht, da die einheimischen Arbeiter an ihnen sich weigerten 
zu arbeiten. Die Mitglieder der Expedition pflegten die Sonn- und Festtage zu Ausfliigen in die Umgebung, auf denen Um- 
schau nach anderen Altertiimern gehalten wurde, oder zu schriftlichen Arbeiten in den Zelten zu benutzen. Der Dagazmac 
Gabra-Seliase war bis zum 20. Marz in Aksum; ohne sein unermiidliches Interesse und seine ununterbrochene Vermittelung bei 
den fanatischen Priestern hatten unsere Arbeiten nicht durchgefiihrt, ja vielleicht nicht einmal begonnen werden kiinnen. 
Was an archaologischen, epigraphischen, topographischen und photographischen Aufnahmen geleistet wurde, ergibt sich 
aus Band II, III und IV dieser Publikation, sowie aus Abschnitt 2 des vorliegenden ersten Bandes. Aus jenen Teilen kann 
auch ersehen werden, an welrhen Stellen in Aksum und Umgegend Grabungen und Aufnahmen gemacht worden sind; dabei 
vergleiche man die diesem Bande beigegebene Karte von Aksum. Hier soli zunachst nach dem Arbeitsjournal Rechenschaft 
tiber die in den einzelnen Wochen geleisteten Arbeiten abgelegt werden. Danach sollen dann einzelne Erlebnisse, die vielleicht 
auf ein weiteres Interesse Anspruch machen konnen, besonders beschrieben werden. 

Die Arbeitswoche vom 15. bis 20- Januar. 

Grabungen: bei den »Konigsstuhlen« in der Nahe des Aizanas-Steines, am 15., 16., 17., 18., 20.; bei den groBen Stelen, 
am 18., 20.; bei ’Enda Kaleb, dem Grabgebaude nordlich von Aksum, das als der Ort gilt, an dem Konig Kaleb in 
der Erde verschwand, am 18., 20. Am 19. Feiertag. 

Inschriftenaufnahmen: Aizanas-Stein, am 15., 16., 17., 18.; sabaisch geschriebene Inschrift (Nr. 8), am 20. 

Vom 22. bis 27. Januar. 

Grabungen: bei den Stelen und bei ’Enda Kaleb, 22.—26. Am 27. Feiertag. 
Die Arbeiten am Kirchenvorhange beginnen am 23. Ein grofier Vorhang aus verschiedenen Stoffen war 

der Kirche von der Expedition geschenkt worden; aber wir mufiten es selbst iibernehmen, ihn zusammenzusetzen 
und aufzuhangen, da die Priester uns nicht dabei unterstiitzten. 

Inschriftenaufnahmen : Aizanas-Stein, 22., sabaisch geschriebene Inschrift (Nr. 8) und Ge'ez-Inschrift Nr. ii, 
23.-25. 

Messungsarbeiten : auf dem Bezirke der groBen Kirche. 

Vom 29. Januar bis 3. Februar. 

Grabungen : bei den Stelen, Januar 30 bis Februar 3; an der Podiumsplatte bei den Stelen, 2., 3. Februar; bei ’Enda 
Kaleb, Januar 30 bis Februar 3. 

Inschriftenaufnahmen : die Inschriften Nr. 8 und Nr.. II wurden neu abgeklatscht und zu Ende kopiert; ferner 
wurden die Inschriften Nr. 15, 17 und 19 aufgenommen. 

Arbeiten am Kirchenvorhange: Januar 30 bis Februar 3. 

Vom 5. bis 10. Februar. 

Grabungen: bei ’Enda Kaleb, Februar 5 bis 10, bei den Stelen und der Podiumsplatte, Februar 5 und 6; am Tempel 
’Enda Mlka’el, Februar 5 bis 10. 

Inschriftenaufnahmen : die spateren Ge'ez-Inschriften Nr. 12—14; die Fragmente auf ’Abba Pantaleon (Nr. I, 2 
und 5); das Fragment Nr. 16. 

Arbeiten am Kirchenvorhange: Februar 5 und 6. Der Vorhang wird am 6. Februar aufgehangt. 
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Vom 12. bis 17. Februar. 

Grabungen: I. bei ’Enda Kaleb, Februar 12 bis 17. 

Die Grabungen schreiten recht befriedigend vorwarts. Es sind bereits zwei Treppen freigelegt, dazu erne 

Saulenbasis und verschiedene AuCen- und Innenmauern. Die Arbeit ist des Gelandes wegen sehr schwierig, da die 

Erde ziemlich weit fortgeschafft werden mufi. 

2. Bei ’Enda Mika’el, Februar 12 bis 15. 

Der ganze Grundrifi mit alien Quermauern und Saulenpostamenten wird freigelegt. Leider finden sich kerne 

Treppen. 
3. Bei ’Enda Sem’on. Hier findet sich sogleich die grofie Freitreppe im Suden des Gebaudes. Um den Grund¬ 

rifi festzustellen, mussen zuerst II/3 m Erde sowie mehrere Hausermauern abgetragen werden. 

I n s c h r i f t e n : Die Aufnahme der Hauptinschriften ist so gut wie beendet. Die Abklatsche werden noch einmal genau 

studiert und die Kopien vervollkommnet. 

Handschriften werden in grofier Anzahl angeboten und gekauft. Ein Verzeichnis der gekauften Bucher und Rollen 

wird angelegt. 
Photographien : Tempel, Stelen, Inschriften werden, soweit sie nicht schon friiher aufgenommen sind, in dieser 

Woche photographiert; die Aufnahmen werden, wie stets, gleich von v. Ltipke entwickelt. 

Ethnologische Studien: Dr. Kaschke hat bereits eine Sammlung von Speeren, Schilden und Gegenstanden aller 

Art angelegt; ferner macht er phonographische Aufnahmen von Kriegsliedern, Hochzeitsliedern, von einem moham- 

medanischen Gebete, das von Kindern arabisch gesungen wurde, von einem Posaunenkonzerte u. a. m. 

Vom 19. bis 24. Februar. 

Grabungen: I. Bei ’Enda Kaleb, Februar 19 bis 24. 

Die Umgebung des Grabes wird weiter freigelegt. Nach Siiden hin wird die Umgebung des zweiten Grabes, das 

nach der Tradition das Grab des Konigs Gabra Masqal ist, in Angriff genommen. 

2. Bei ’Enda Sem’on, Februar 19 bis 24. 

Die Siidostecke wird ganz ausgegraben; die anderen Ecken werden tiberall gefunden, so dafi der Umrifi feststeht. 

Grofie Schwierigkeiten bieten sich im Innern, wo alles mit Hausern bebaut ist. 

Handschriften werden weiter gekauft und in die Liste eingetragen. 

Photographien der Grabungsstatten, Ruinen, von typischen Hausern usw. 

Linguistische Arbeiten: Die von Gabra Madhen Dignai herausgegebenen Tigrina-Erzahlungen werden mir diktiert 

und erklart; ich zeichne sie phonetisch auf und gewinne zugleich neues Material zur Kenntnis der Tigrina-Sprache. 

Vom 26. Februar bis 3. Marz. 

Grabungen: I. Bei ’Enda Kaleb, Februar 26, 27, Marz I bis 3. 

Die Umgebung des Grabes Gabra Masqals wird ganz freigelegt. Am 2. Marz wird das Grab selbst geoffnet; im 

Innern finden sich ftinf Kammern; an alien Wanden finden sich viele athiopische Steinmetzzeichen (Teil IV, No. 26). 

2. Bei ’Enda Sem’on. 

Hier sind die Hauptarbeiten beendigt, es werden nur noch mehrere kleinere Schiirfungen vorgenommen, um 

zweifelhafte Punkte festzustellen. Infolgedessen wird begonnen 

3. bei Ta'akha Maryam, dem grofien Palaste am Sudwestende der jetzigen Stadt, Februar 26, 27, Marz I 

bis 3. Hier wird zunachst in der Siidwestecke gegraben; eine grofie Treppe wird festgestellt. 

4. Beim sogenannten Grab Menileks, zwei Kilometer westlich von der Stadt. Die Grabungen sind schwierig, 

in ein grofies Gewirr von Mauern und Zimmern mufi zunachst durch sorgfaltige Reinigung und Schiirfung etwa^ 

Klarheit gebracht werden. Hier wird am 2. Marz eine Gemme gefunden. 

Inschriften : Am 2. Marz wird ein altathiopisches Fragment gefunden (No. 21). Am Abend desselben Tages lafit 

der Dagazmac mir mitteilen, die von den Sohnen des Qalamsls versteckt gehaltene Inschrift sei gefunden. 

Photographien und Topographie: Ruinen und Grabungsstatten, der Ort Aksum, die Umgebung werden photo¬ 

graphiert. Am 2. Marz werden in der Kirche noch einige Details aufgenommen. 

Linguistische Arbeiten: Die Tigrina-Erzahlungen werden weiter aufgezeichnet und erklart. Dann werden die 

Ratsel, die in der von den schwedischen Missionaren gedruckten Fibel enthalten sind, phonetisch aufgezeichnet. 

Ferner schreibt mein Diener Paulus mir einige neue Erzahlungen auf, die er mir dann diktiert und erklart. 

Vom 5. bis 10. Marz. 

Grabungen . I. Bei Enda Kaleb. Das Grab Gabra Masqals wird gereinigt; die Zimmer davor und dahinter werden 

im einzelnen festgestellt. Am 10. Marz wird hier die Grabung abgeschlossen. 

Bei Ta aklia Maryam. Es stellt sich heraus, dafi hier ein Grundrifi von ganz ungewohnlich grofier Ausdehnung 

vorhegt; daher werden hier moglichst viele Arbeiter zusammengezogen. 

2* 
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3. Beim Grabe Menileks. Die Arbeiten werden in demselben Umfange fortgeffihrt wie in der vorhergehenden 

Woche. Der ursprfingliche Grundrifi mit seinen verschiedenen Anbauten aus spaterer Zeit werden bei der Aufnahme 

durch Krencker festgestellt. 

4. Bei ’Enda MTka’el und ’Enda Sem’on werden noch kleinere Nachschfirfungen vorgenommen, namentlich 

um die Treppen endgfiltig festzustellen. 

Inschriften : Am 5. und 6. Marz wird die neugefundene Konigsinschrift (No. 9) aufgenommen; am 7. das am 2. Marz 

gefundene Fragment (No. 21); am 8. und 10. die Steinmetzzeichen im Grabe Gabra Masqals (No. 26). 

Photographien : Von Liipke photographiert wie bisher Grabungen, Ruinen, Umgebung von Aksum usw., besonders 
die interessante Residenz des Ras MangaSa. 

Vom 12. bis 17. Marz. 

Grabungen: I. Bei Ta'akha Maryam. Hier werden die Ausgrabungen immer umfangreicher und schwieriger. In- 

zwischen werden noch Spuren anderer Bauten in der Nahe gefunden. Aber wir miissen uns aus Zeitmangel auf das 

einmal begonnene Ta'akha Maryam beschranken. 

2. Bei ’Enda Kaleb werden noch auf einem Hfigel, sficllich von den Hauptgrabern, einige Grabkammern gefunden. 

3. Bei ’Enda Mika’el und ’Enda Sem’on wird noch hier und da weitergegraben. Bei ’Enda Mika’el findet sich am 

17. Marz endlich die lang gesuchte Treppe. 

Inschriften: Am 16. Marz wird die vermiflte heidnische Ge'ez-Inschrift des ‘Ezana (Band IV, Nr. 10) von den Sohnen 

des Qalamsls herausgegeben, am 17. wird sie kopiert, abgeklatscht und photographiert. 

Photographien und Topographie: Die Photographie tritt jetzt etwas in den Hintergrund; aber es werden 

noch mehrere wichtige Aufnahmen gemacht. Im fibrigen widmet v. Liipke sich der Topographie von Aksum und 

Umgegend und macht eine genaue Aufnahme des Lagers des Konigs Johannes. 

Linguistische Arbeiten: Tigrina-Ratsel und -Spr.uchworter werden aufgezeichnet und erklart. 

Vom 19. bis 24. Marz. 

Grabungen : bei Ta'akha Maryam und Umgebung. Es werden immer mehr Zimmer, Durchgange und Stufen gefunden; 

dazu Hofe mit Flfigein, Saulenpostamenten usw. Nordlich von Ta'akha Maryam findet sich das Postament einer 

Kolossalstatue. 

Fundamentierungsarbeiten: bei der grofien Stele, Marz 22 bis 24. Auf Wunsch des Dagazmac wurde das 

Fundament der grofien noch stehenden Stele, die sich bereits etwas auf die Seite neigt, von uns etwas ausgebessert, 

namentlich durch Stfitzung und Auszementierung der Fundamentplatte. 

Inschriften: In dieser Woche wird nur noch eine kleine Inschrift in ’Abba Llqanos (Nr. 23) gefunden und kopiert. 

Photographien und Topographie : Die Arbeiten der vorhergehenden Woche werden fortgesetzt. Am 19. Marz 

werden einige alte Stiicke des Kirchenschatzes, sowie das Innere der Zionskirche aufgenommen; am 24. wird die 

Aufnahme von ’Abba Pantaleon vervollstandigt und ’Abba Llqanos neu aufgenommen. 

Linguistische Arbeiten: Am 21., 22. und 23. werden Stiicke des athiopischen Markus-Evangeliums sowie einige 

Psalmen nach dem Diktate von Abba Gabra-MIka’el phonetisch aufgezeichnet. — Am 19., 21. bis 23. lasse ich mir 

von einem alten runzeligen Priester namens Gabra Wahed Traditionen tiber Aksum erzahlen. Mein Diener Paulus 

schreibt sie in Tigrina-Sprache auf. Am 24. zeichne ich in ’Abba Pantaleon einige Tigrina-Ratsel auf. 

Vom 26. bis 31. Marz. 

Grabungen : bei Ta'akha Maryam. Das Grabungsfeld dehnt sich allmahlich auf den ganzen grofien Palastbau aus. 

Auch an dem Gebaude direkt nordlich von Ta'akha Maryam wird etwas geschiirft. 

Inschriften : Ein kurzes Fragment beim Eingang in den heiligen Bezirk (Nr. 20) wird gefunden und aufgenommen. 

Fundamentierungsarbeiten : bei der grofien Stele. Die Fundamentplatte wird ganz aufgemauert; das Erd- 

reich um den Fufi wird zementiert. 

Photographische und topographische Aufnahmen wie in der vorhergehenden Woche. Am 26. werden die 

Pressen in ‘AshafI, die als Futtertroge des »Drachen« gelten, der am Anfange der Zeiten fiber Aksum herrschte, von 
v. Liipke aufgenommen. 

Linguistische Arbeiten: Die grammatischen Formen des Ge'ez werden nach der traditionellen Aussprache 

phonetisch niedergeschrieben. Die Arbeit an den Tigrina-Sprfichwortern wird fortgesetzt. 

Vom 2. bis 5. April. 

Grabungen :bei Ta'akha Maryam am 2., 3., 4. April, um die letzten wichtigen Punkte festzustellen. Am 3. wird damit 

begonnen, einzelne Grabungsstatten zuzuwerfen, am 5. morgens ist alles beendet. Am 2. April beginnt Krencker 

in einem Hofe nicht weit vpn Ta'akha Maryam zu schfirfen, wird aber durch den Besitzer gehindert. Wegen des 

am selben Abend entstehenden Aufruhrs wird von alien weiteren Grabungen abgesehen. 
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Photographien - Die Grabungen bei Ta‘akha MarySm werden photographisch aufgenommen. AuGerdem wird die 

Gesamtaufnahme von Aksum und Umgegend vervollstandigt. Ferner wird eine grofie Anzahl ethnographischer 

Aufnahmen gemacht. 
Linguistische Arbeiten: Die Tigrina-SprUchworter werden beendigt; viele haben ausfiihrliche Kommentierung 

erfordert. 

Am M o n t a g, den 15. J a n u a r, wurden die Grabungen unter Krenckers Leitung begonnen. Die einheimischen Arbeiter 

waren durch den ersten unserer italienischen Vorarbeiter angeworben (Abb. 12). Ihre Zahl wurde im Laufe der Zeit sehr ver- 

groGert; unter ihnen befanden sich manche Amharer, die im allgemeinen fur arbeitsamer gelten als die Tigriner, deren be- 

liebtestes Handwerk Krieg und Jagd ist. An diesem Tage unternahmen wir auch einen Orientierungsritt mit dem Dagazmac, 

der uns samtliche Statten zeigte, an denen Altertumer gefunden waren. Zuerst ubergab ich dem Dagazmac in der Kirche den 

Stoff zu dem neuen Kirchenvorhange; dieser ubergab ihn dem Oberpriester. Dann ritten wir zu der »Kirche der \ ier Tiere«, 

westlich von der Zionskirche. Es ist eine kleine Rundkirche fur Nonnen und Frauen, die ja das Gebiet der Zionskirche nicht 

betreten diirfen. Ihren Namen hat sie nach einer friiheren Kirche, die in der Nahe des Aizanas-Steines gestanden haben soil, 

jene Gegend heiGt auch heute noch ’arba'at-ensesa »Vier Tiere«. Hier fand sich der noch fehlende Teil der sabaisch 

geschriebenen Inschrift Nr. 8; ich bat, dies Stuck in das Schatzhaus der Kirche schaffen zu lassen. Dann zeigte man mir 

ein altes Taufbecken, auf dem ich zur Uberraschung der Eingeborenen eine altathiopische Inschrift fand. Darauf ritten wir, 

begleitet von einer groGen Menschenmenge, durch das Dorf, zu ’Enda MTka’el, wo eine alte Kirche gestanden haben soli, 

danach zu dem sogenannten Grabe 

Menileks, 20 Minuten westlich von 

der Stadt. Nach der Tradition soli 

dort Menilek I., der Sohn Salomos 

und der Konigin von Saba, einer 

abessinischen Prinzessin, begraben 

sein. Der Dagazmac hatte dort 

graben lassen: man hatte auch 

Knochenreste gefunden und sie als 

Gebeine jenes Menilek angesehen. 

Diese Knochen waren feierlichst in 

einer Lade nach Aksum in die Zions¬ 

kirche iiberfiihrt worden. Auf dem 

Riickwege ritten wir an den west¬ 

lich von Aksum stehenden und 

liegenden Stelen vorbei. Dann zeigte 

uns der Dagazmai Mauerreste und 

Kapitelle an der Ta'akha Maryam 

genannten Stelle, die spater fur uns 

von so groGer Wichtigkeit werden 

sollte. SchlieGlich fiihrte er uns noch in den Hof des Bagerond (Meister) Salomon, wo mehrere groGe Steine lagen und wo 

wir spater, gegen Ende Marz, das Postament einer Kolossalstatue fanden. — Am Nachmittage begann ich die Arbeit am 

Aizanas-Steine. Dabei stellte es sich heraus, daG der untere Teil der semitischen Inschrift gar nicht in sabaischen Buch- 

staben, sondern in unvokalisierten Ge'ez-Buchstaben geschrieben war; hiermit hatte ich zu meiner Freude die alteste 

athiopische Inschrift entdeckt. Frtihere Reisende hatten auch bereits gesehen, daG hier Reste einer semitischen Inschrift 

vorhanden waren, aber sie hatten berichtet, sie seien so verwittert, daG man sie nie wiirde lesen konnen. Mr. Bent hatte 

einen Abklatsch gemacht, und einige Zeilen waren auch von Professor D. H. Muller gelesen worden. Jetzt wartete meiner die 

Aufgabe, die ganze Inschrift von 52 Zeilen zu entziffern. Durch manche Tage miihevoller Arbeit in tropischer Hitze ist es auch 

gelungen, den groGten Teil dieser Aufgabe zu erledigen; es ware aber trotz aller Miihe unmoglich gewesen, wenn nicht die 

griechische Ubersetzung dieser Inschrift mir immer hulfreich zur Seite gestanden hatte. 

Am Dienstag, den 16. Januar, wurden Dr. Kaschke und ich zum Ras Woldenkiel (Walda Mlka’el) gerufen, 

der schwer krank in seinemHause lag. Sein Name war in friiheren Zeiten sehr geftirchtet gewesen. Er hatte einst fast ganz 

I^amasen beherrscht und viele Kampfe durchgemacht, dabei hatte er eine ganze Anzahl bekannter Manner eigenhandig 

getotet, ja er soil auch, wie mir versichert wurde, den Frauen seiner Feinde den Leib aufgeschlitzt haben, damit sie dem 

feindlichen Stamme keine Kinder mehr gebaren sollten. Er kampfte gegen Agypter, Italiener und gegen seine eigenen Lands- 

leute. Dann geriet er in die Gefangenschaft der letzteren und wurde von 1879—1891 auf Amba Salama gefangen gehalten. 

Mr. A. B. Wylde sah ihn im Jahre 1896 in Abi Addi in Tambien; er beschreibt ihn als Dcombining all the very worst points 

of one of the very worst Abyssinians that ever lived; and that is saying a great deal«. Nach dem italienisch-abessinischen 

Kriege hatte Ras Woldenkiel sich nach Aksum zuruckgezogen, urn dort BuGe zu tun. — Am Abend war der Dagazmac 

bei uns zu Gaste; er hatte jedoch vorher einen Hammel geschickt und durch seine Leute schlachten lassen, da die Priester 

ihn darauf aufmerksam gemacht hatten, man diirfe kein Fleisch von einem Tiere essen, von dem man nicht genau wisse, 

wer es geschlachtet habe. Und gerade hier in Aksum muGte er in Bezug auf religiose Dinge sich nach den Priestern richten. 
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Freitag, den 19. Januar, war das Epiphanias-Fest der Abessinier; unsere Arbeiter hatten Festtag. Der 

Dagazmac hatte uns eingeladen, bei dem grofienWasserreservoir, nahe dem Nordostende der Stadt, der Feier beizuwohnen. 

Als wir etwas nach 8 Uhr dort ankamen, war bereits eine grofie Volksmenge versammelt (Abb. 13). Sudlich vom Reservoir waren 

zwei grofie bunte Zelte aufgeschlagen, bei denen Priester hin und her liefen. Auf der Seite nach dem Berge zu, ostlich vom 

Bassin, standen die Frauen und Madchen; auf der Westseite die Priester und Manner. Die Priester, die Posaunenblaser, 

die Frauen losten einander im Larmen ab: erstere sangen und tanzten, die zweiten bliesen, die dritten trillerten das durch - 

dringende 'ellellellel. Durch eine grofie Menschenmenge hindurch kamen wir endlich zu der Stelle, an der der DagazmaC 

mit seinen Pagen (ya-b'et aSkar) und Soldaten stand- Wir sahen uns die Feier eine Weile an; da entstand plotzlich 

eine grofie Erregung: man bespritzte sich gegenseitig mit dem geweihten Wasser. Viele schopften aus dem Bassin, reichten 

Wasser andern in die Hande, diese gaben es weiter oder fingen sogleich zu spritzen an. Aber auch direkt am Wasser wurde 

aus dem Bassin herausgespritzt, namentlich auf der Frauenseite. Danach zog die Prozession in kostbaren Gewandern, mit 

Kreuzen, Staben, Kronen und Baldachinen in die Kirche. — Am Nachmittag machten Krencker und ich einen Ausflug 

in die nachste Umgebung von Aksum. Wir ritten zuerst nordlich nach ’Enda Kaleb, d. i. »Statte des Kaleb«, an der, wie 

aus der Ubersicht fiber die Arbeitswochen hervorgeht, spater lange Zeit gegraben worden ist. Von hier aus ging es nach 

’Abba Liqanos, einer Kirche auf der Anhohe hinter ’Enda Kaleb. Liqanos war einer der bertihmten Neun Heiligen, die um 

500 nach Abessinien gekommen sein sollen; er siedelte sich, wie in der Lebensbeschreibung des heiligen Pantaleon erzahlt 

wird und wie in Band IV im Kommentar zu Nr.i ausgefiihrt ist, zu gleicher Zeit wie Pantaleon in der Nahe von Aksum an. 

Sein Bild, das einen typischen abessinischen Heiligen mit langem weiflen Barte zeigt, sahen wir in dem Heiligtum. Spater 

erzahlte mir einmal ein Soldat des 

Dagazmai, der heilige Liqanos sei ein 

boser Kerl und richte viel Unheil an: 

wenn man bei ihm einen Meineid 

schwore, so gehe es einem unfehlbar 

sehr schlecht, Liqanos tote sicher, und 

daher habe man grofie Angst vor ihm. 

Weiter zogen wir nach’Abba Pantaleon. 

Wir liefien unsere Maultiere aufierhalb 

des heiligen Bezirks und sahen uns zu 

nachst die kleine Kirche am Nordab- 

hange des Gipfels an; dies ist die Kirche 

der Maria Magdalena. Hier konnten wir 

in das Allerheiligste hineinsehen: es war 

in der Mitte nur ein Holzgestell, auf 

dem ein Tabot, mit Tiichern bedeckt, 

lag. Das Tabot ist urspriinglich als 

Lade gedacht, in der die Gottheit 

oder die Heiligen ihren Wohnsitz 

nehmen. In grofieren Khchen pflegt 

man auch einen Altar in der Mitte des 

Allerheillgsten aufzumauern und eine wirkliche Lade darauf zu stellen. Die gewohnlichen Tabotat jedoch sind einfache 

Holzplatten mit eingeschnitzten Verzierungen; diese werden einem Gotte oder einem Heiligen geweiht und mit denWorten 

beschrieben: »Dies ist das Tabot von ...... Das Tabot pflegt unter Gesangen an seinen Bestimmungsort iiberfuhrt zu 

werden. Ein solches Lied ist in den Annales legum Iyasu et Iyo’as, ed. Ign. Guidi auf S. 90, Z. 22—24 enthalten; 

es heiflt in Ubersetzung: 

»Dies geschah durch den Willen Gottes, 

Alles dies geschah. 

Und du, o Lade, woher du kamst und wohin du gehst, 

Sei eine Heilbringerin, eine Lade des Gesetzes des grofien Konigs!« 

Dann stiegen wir auf einer zum grofiten Teil aus alten behauenen Blocken hergestellten Treppe zum Gipfel hinauf. 

In den Aufienmauern der Kirche des -Abba Pantaleon fanden sich zwei alte Inschriften, eine sabaische (Nr. 1) 

und eine griechische (Nr. 2), dazu auch einige Graffiti (Nr. 5). Dann kamen zwei Manner aus dem Dorfe zu uns, von 

denen der eine ein Priester war. Sie erzahlten uns, die alten Steine mit der runden Offnung auf der Siidseite der 

Kirche seien die Zelle des heiligen Pantaleon. In dieser Zelle soil er 45 Jahre gestanden haben, ohne zu essen und 

zu trinken. Mit diesem Orte sind auch noch andere beriihmte Namen verkniipft. Yared, der als Erfinder des athiopischen 

Kirchengesanges gilt, hat unter dem alten Baume am Fufi des Gipfels, sudlich von der Kirche der Maria Magdalena, gesungen, 

gedichtet und gepredigt. Und das Grab des Konigs Kaleb, des Vorkampfers des Glaubens, befindet sich im Allerheiligsten 

der Kirche. Konig Kaleb von Aksum zog gegen den jiidischen Konig von Nagran in Stidarabien zu Felde; damit ist der 

abessinisch-sudarabische Krieg vom Jahre 525 n. Chr. gemeint. Er verschwand mit seinem Heere bei ’Enda Kaleb in der 

Erde und erschien plotzlich in Matara in Ocule Cusai wieder auf der Oberflache; der Eingang zur nordlichen Grabkammer 

von ’Enda Kaleb gilt den Aksumiten noch heute als das Tor eines langen unterirdischen Ganges, der bis nach Matara oder 

Senate fiihren soil. Gegen Ende seines Lebens wurde Konig Kaleb Einsiedler und fand sein Grab in ’Abba Pantaleon; von 

Abb. 13. YVasserweihe an der Zisterae Mai Schum zu Aksum am Epiphaniasfeste. 
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diesenEreignissen handelt Abschn. Ill, 2, c dieses Bandes.-Auf demRiickwege nachAksum beruhrten w.r das Lager des Kon.gs 

Johannes das spater von v. Liipke aufgenommen wurde und in Bd. Ill, Abschn. 3, Kap. Ill, 3 beschr.eben ist. Von hier 

aus ritten wir zu dem grofien Juniperusbaume auf der Hohe ostlich von der Stadt. Der Baum ist heil.g; urn .hn herum .st 

eine Einfriedigung und unter ihm liegt eine behauene Platte. Der Ort heiCt >Enda Gaber, »die Statte des (heil.gen) Gaber*. 

Gaber ist eine Abkurzung von Gabra Manfas Qeddus, dem Namen eines sehr beruhmten abessinischen Hedigen, von dem 

uberall im ganzen Lande viele Wunder erzahlt werden. Er stammte aus Schoa, aber sein Ruf drang bis nach Hamasen. Er 

wurde weder geboren wie andere Menschen, noch starb er wie sie. Auch nach seiner Himmelfahrt erwies er sich als sehr machtig 

indem er z. B. einen beruchtigten Rauber, der nie etwas Gutes getan, aber den Heiligen urn Hilfe angerufen hatte, gegen den 

Willen Gottes und der Engel aus der Holle in den Himmel holte. 

Sonnabend, den 20. Januar. Heute verhandelte ich mit dem Dagazmac wegen der Grabungen. Schon 

am Donnerstag hatten einige Bauern, von den Priestern angestiftet, Schwierigkeiten gemacht, woriiber wir uns beschwert 

hatten. Der DagazmaC besprach sich des langeren mit den Einwohnern von Aksum. Sie meinten naturlich, wir gruben 

nach Schatzen, zumal in Aksum die Tradition herrscht, bei den grofien Steinen seien Schatze vergraben. Ja, in der Chromk 

von Aksum wird sogar erzahlt, es gebe Leute, die mit eigenen Augen gesehen hatten, wie andere mit >A\ iinschelruten« bei den 

Gebauden des Altertums Schatze aus der Erde geholt hatten. Der Dagazmai sagte aber zu den Aksumiten: »Ihr seid doch 

dumme und leichtglaubige Menschen ! Seht, die Deutschen sind mit soviel Leuten, Zelten, Tieren und Kisten hierher ge- 

kommen. Die brauchen euer Gold nicht. Auch konnt ihr ja immer dabei stehen und zusehen, ob Gold oder Edelsteine ge- 

funden werden.« Darauf beruhigten die Leute sich etwas. Von jetzt ab jedoch hielt immer ein Soldat bei jeder Grabungs- 

statte Wache. 

Sonntag, den 21. Januar. Ras Woldenkiel, der »thorough-paced old rascal«, wie Mr. Wylde ihn nennt, 

starb heute in der Friihe, nachdem man schon am Donnerstag vorher ein Grab fur ihn gegraben hatte. Sofort begann die 

Trauerfeier, die ich hier nach den Aufzeichnungen von 

v. Lupke kurz beschreibe, da ich selbst bei der Feier 

nicht zugegen sein konnte (Abb. 14)- VoneinemEnde 

des Ortes nahte ein Zug mit kirchlichem Pomp und 

einem bunt verhiillten Angareb; alle Augenblicke blieb 

der Zug langere Zeit stehen. Neben unserem Lager, 

auf einem freien Platze wurde das Angareb, das Bett 

des verstorbenen Ras, unter dem grofien Kirchen- 

sonnenschirm aufgestellt ; in weitem Halbkreise 

standen die Soldaten und die Aksumiten, Manner 

und Frauen. Abseits an der Stadtmauer safi eine 

Trauertrommelkapelle, mit zwei abessinischen Fahnen, 

und entlockte ihren Kesselpauken und Tonnentrom- 

meln dumpfeLaute. Um das Angareb zog in engerem 

Kreise ein Flaufe klagender Manner und Soldaten, da- 

hinter Weiber; voran wurde das Leibmaultier des 

Toten gefuhrt. Das Trommelspiel wechselte ab mit 

halb gesprochenen, halb gesungenen Liedern eines 

Vorsangers, an die sich dann immer jedesmal ein kurzer Gesang der Menge anschlofi. Wie diese Lieder etwa gelautet 

haben, kann man aus meinen Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia, II, S. 251 ff. ersehen. Dort 

heifit es z. B. beim Tode eines Hauptlings und Kriegshelden: 

Abb. 14. Trauerfeier ftir den Ras Woldenkiel in Aksum. 

oder 

Vorsanger: 

Chor: 

Vorsanger: 

Chor: 

Vorsanger: 

Chor: 

»Ein machtiger Berg fiel nieder !« 

»Nur die Hugel um ihn blieben iibrig !» 

»Sein Schwert war nicht wahlerisch !« 

»Es frafi drei Arten von Fleisch !« 

»Frisches Fleisch und Dorrfleisch !« 

»Und Menschenfleisch frafi es 1 a 

Die Feier dauerte mehrere Stunden, bis gegen Mittag. Wahrenddem zogen auch die Priester mit der Leiche selbst 

in einiger Entfernung langsam und in Stationen vorbei auf dem Wege zur Kirche, wo das Grab auf dem Podest der grofien 

Kirchentreppe gegraben war. Dann traf auch die hinterbliebene Tochter aus einem Nachbardorfe ein: laut klagend stiirzte 

sie an unserem Lager vorbei. 

Am Mittwoch, den 24. Januar, fand die zweite Trauerfeier fur Ras Woldenkiel statt. Es waren viele aus- 

wartige Leidtragende eingetroffen, ein grofier Teilnehmerzug aus Adua kam mit Trompeten, Schirmen und Kreuzen. Wiederum 

stand das Angareb des Toten inmitten des F'latzes unter einem Zeltdach. Wie auch sonst bei abessinischen Trauerfeiern 

und in den Klageliedern, wurde fingiert, der Tote sei noch am Leben. So lagen denn Polster auf dem Angareb; auf dem 

Holzrande standen zwei Flaschen mit Honigwein, zu Haupten befand sich ein grofier Sonnenschirm. Ein Knabe wedelte 

die Fliegen fort von dem Kissen; ein anderer Knabe stand zu Fiifien des Angarebs mit Schale und Kanne auf dem 

Kopfe, ferner standen dort zwei Knaben, die mit Tiichern umhiillte Brote in den Handen trugen. Um das Zelt kreiste in 

den Pausen zwischen den Liedern ein grofier klagender Zug von Mannern und Weibern. An der Spitze des Zuges wurde 
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das Leibpferd des Toten gefiihrt, darauf folgte sein Leibmaultier, dann der Schildknappe, ein griifierer Knabe, er en 

verhiillten Schild und das mit grofier griiner Schleife geschmiickte Gewehr trug, endlich zwei kleinere Knaben nut 

dem Kopfe zusammengelegten Handen und einem gelbbraunen, viereckigen, tapetengemusterten Schurze vor ei 

In der ersten Reihe der dann folgenden Manner trug einer ein farbiges seidenes Gewand, ein anderer den goldenen Kopirei 

des Verstorbenen, den er mit einem rotbunten Tuche gefafit hielt. — Schneller als dieser Zug umkreiste ein einze nes 

in farbiger Kleidung klagend das Zelt: sie war, wie berichtet wurde, eine mohammedanische Dienerm, oder eher S< avin, 

des Toten. Auf den Armen wiegte sie ein schwarzes, rotgeftittertes Gewand. Eine dritte Gruppe bildete die von zwei rauen 

stutzend gefuhrte alte Tochter des Ras, die ebenfalls schnell und andauernd laut klagend mit zuruckgeworfenem Kop e 

das Zelt umkreiste. Sie trug ein grobes, braunschwarzes Gewand. — In grofierem Kreise umschlossen die Einwohner un 

Auswartigen diesen Mittelpunkt; unter ihnen befand sich auch der Dagazmac mit seinen Truppen. Die Tromme ap 

liefi auch wieder ihre dumpfen Klange ertonen. Die ganze Feier dauerte wie am Sonntag mehrere Stunden. Bis jetzt 

das Grab auf der Kirche noch offen geblieben, d. h. nur mit einigen Steinen zugedeckt. 

Der 27. Januar war als Kaisers Geburstag ein Feiertag fur uns. Am Vormittage fand bei unseren Zelten eine 

kurze Feier statt, an der auch Capitano Mozzetti, der sich gerade in Aksum befand, der Dagazmac und der Oberpriester 

teilnahmen. Am folgenden Tage kam der Dagazmac wieder zu uns und hielt in unserem Zelte eine langere feierliche Rede, 

in der er etwa folgendes ausfuhrte: »Abessinien und sein Kaiser freuen sich, dafi zwischen ihnen und Deutschland freun 

schaftliche Beziehungen hergestellt sind. Dr. Rosens Kommen war die Morgenrote einer neuen Zeit, jetzt ist durch die n 

kunft der aksumitischen Expedition helles Sonnenlicht erschienen. Wer einen Garten hat und will, dafi er Frucht trage 

darf nicht miifiig dabei stehen, sondern mufi viel begiefien und arbeiten. Deutschland hat sich durch die Expedition nac 

Aksum bereit gezeigt, den Garten der Freundschaft mit Abessinien zu pfiegen, und Abessinien nimmt dies freudig an.« ann 

brachte er ein Hoch auf unseren Kaiser aus. Ich antwortete in einer ebenso feierlichen Rede und brachte ein Hoch auf aiser 

Menilek aus. Dann bat der Dagazmac mich, ihm meine Kopien der Inschriften zu zeigen und zu erklaren. . it c ieser 

Bitte kam er noch mehrfach: immer zeigte er das gleiche Interesse, und da er Ge'ez gelernt hatte, konnte er die ihm von 

mir vorgelesenen Inschriften leicht verstehen und ihren Anhalt aufzeichnen. 

Am Son nab end, den 3. Februar, ging ich in die Kirche, urn ein Verzeichnis der dort vorhandenen Handschnften 

aufzunehmen. Der Schatzmeister Gabra-Sellase, ein Siidabessinier (Abb. 15), der sich uns gegenuber immer sehr freundhch 

gezeigt hatte, hatte vorher nichts dagegen gehabt. Als ich ankam, fiihrte er mich zunachst in das kleine zweistockige e auc e 

neben dem kleinen Schatzhause. Es ist das Grab des >Ecage (d. i. Oberhaupt der abessinischen Monche) Theophilos. 1m 

zweiten Stocke befindet sich ein mit schonen Teppichen ausgelegter Raum, dessenWande mit Gemalden aus moderner Zei , 

u. a. einer Darstellung des Einzuges des Konigs Johannes in Aksum, bedeckt sind. Es wird als eine Art von esezimmer 

benutzt. Ich notierte mir die Namen der dort umherliegenden Handschriften: ein sehr grofier Psalter mit den sogenannten 

biblischen Hymnen und dem Encomium Mariae; zwei Kebra Nagast, d. i. Jderrlichkeit der Konige, ein Buc m c em 

die Geschichte Menileks I. erzahlt wird; eine 'Homilie auf Uriel (Dersana ’Ur'el); ein »Buch des Geheimnisses« ( ar 

fiata Mes/fr), d. i. eine aus dem Mittelalter stammende Widerlegung der Haresien; ein Aragaui, d. i. uc u er 

das Monchsleben von Johannes Saba; ein Mar Yishdq, d. 1. die asketischen Werke 

des Isaak von Ninive; ein Fzlkesiyds, d. i. Werke des Philoxenos von Mabbog; 

ein Fetha Nagast, »Recht der Konige«, d. i. das athiopische Rechtsbuch; ein 

Hdymdndta *Abau, »Glaube der\ ater«, d. i. ein grebes \\ erk fiber den 

physitismus; ein Masha!a lidwi, »das umfassende Buch«, eine Art Enzyklopadie der 

praktischen und Moraltheologie; ein Qenllds, d. i. Werke des Cyrillus von Alexandnen; 

ein Sawiros, d. i. Leben des Severus von Antiochien. Dann bat ich, die andere Bibho- 

thek zu sehen: der Schatzmeister sagte jedoch sofort, in sie durfe niemand hineingehen 

aufier ihm, nicht einmal der Dagazmac. Ich stand also davon ab und bat lhn, mir 

eineListe der vorhandenen Bucher zu zeigen. Das tat er auch bereitwilligst; aber als 

ich anfing, mir die Buchernamen zu notieren, machten die herumlungernden Pnester 

bissige Bemerkungen, wie z. B, der Schatzmeister verrate alle Geheimmsse an die 

Franken u. dergl. Der Schatzmeister bat mich nun, ihn auf kurze Zeit zu entschuldigen, 

und er ging fort, urn mit den anderenPriestern zu verhandeln. Ich wartete eine Welle; 

aber als sie nicht fertig wurden, ging ich mit einem alien Priester, der mir eine In- 

schrift zeigen wollte. Leider stellte es sich heraus, dafi es keine Inschnft war. Als 

ich dann in die Kirche zuruckkam, sagte Gabra-Sellase mir, er konne mir nichts mehr 

zeigen, da die Priester ihm zuerst die Schlussel abverlangt hatten und ihm dann einen 

Eid abgenommen, keinem der Fremden auch nur je Einlafi ins Schatzhaus zu gewahren 

noch ihnen irgend etwas daraus zu zeigen. So kehrte ich unverrichteter Sache 

zuriick. 

Am Sonntag, den 4- Februar, hatte ich eine Besprechung mit dem 

Dagazmac liber den gestrigen Vorfall. Er druckte mir sein Bedauern aus und erzahlte 

mir, dafi er auch bereits mehrere Unterredungen mit den Priestern und dem Schatz¬ 

meister gehabt habe. Am Tage vorher hatten die Priester das Gerucht unter dem 

Volke ausgesprengt, wir seien gekommen, urn die »Lade Zion« (s. oben S. 9) 

zu stehlen; dadurch sollte das ganze Volk gegen uns erbittert werden. Wie er das 
Abb. 15. Der Schatzmeister der Zions- 

kirche zu Aksum. 
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gehort habe, habe er sogleich die altesten und angesehensten Priester kommen lassen und ihnen gesagt, das sei alles 

falsch; wir seien nicht gekommen, um den Aksumiten Schaden zuzuffigen, sondern urn ihnen Gutes zu tun. L)adurch wurden 

diese Priester zunfichst etwas beruhigt, und die beiden verstfindigsten unter ihnen iibernahmen es, auch die anderen zu 

beruhigen. Ferner sagte mir der Dfigazmac, wenn ich Bucher sehen wolle, so solle ich mich an ihn wenden. Die Bucher 

konnten dann aus dem Schatzhause herausgetragen und mir gezeigt werden. Einige Male habe ich spfiter davon Gebrauch 

gemacht; aber mein eigentlicher Zweck, ein Verzeichnis der Handschriften anzulegen, war durch die Priester vereitelt. Doch 

wir konnten froh sein, dafi der erste Aufstand gegen uns so im Keime erstickt war. — Am heutigenTage hatten wir ein 

Gewitterschauer, ein seltenes Ereignis in dieser Jahreszeit. Februarregen wird im abessinischen Hochlande sehr geschatzt 

und gilt als ein gutes Vorzeichen dafiir, dafl das Jahr fruchtbar sein wird. 

Am Sonntag, den4. Marz, ging ich zum Hause des QaSSI-Gfibfiz Qalamsls, wo am Freitag vorher die versteckt 

gehaltene Inschrift gefunden war; vgl. oben S. 9 und 12. Der Dagazmac wartete dort bereits mit seinen Pagen. Es stellte 

sich heraus, daB es eine neue Konigsinschrift war (Band IV, Nr. 9), und dafi die von mir gesuchte immer noch nicht heraus- 

gegeben war. Der Dagazmac, dem ich dies mitteilte, versprach mir seine Hilfe, um auch die letztere noch ans Tageslicht 

zu bringen. Als wir dann auf die Strafie kamen, umringte den Dagazmac wie gewohnlich eine grofie Menge von Bittstellern; 

sie riefen ihr durchdringendes 'ab'et-ab'et-ab'et. Dies Wort ist die Anrede an hochgestellte Personlichkeiten, 

dient aber auch als Ausruf der Verwunderung. Unter anderen nahte sich ein grofler, starker Mann mit einem Stein auf dem 

Nacken und warf sich mehrfach vor dem Dagazmac nieder. Letzterer erzfihlte mir, jener Mann habe einen anderen an- 

geschossen und sei dafiir zu 40 Peitschenhieben, 30 Tagen Geffingnis und 60 Talern (d. i. das halbe Wergeld) verurteilt worden. 

Die Summe fiir das Wergeld (120 Taler) sei von Konig Johannes festgesetzt worden. Jetzt flehte jener Mann um Gnade. — 

Am Nachmittage ritt ich mit dem Dagazmac, begleitet von iiber 300 Leuten, Soldaten, Bittstellern und Schaulustigen, 

nach ’Enda Kaleb, um dort die Grabungen zu besichtigen. Wir gingen in das neu aufgedeckte unterirdische Grabgebfiude, 

das nach der Tradition das Grab des Konigs Gabra Masqal gewesen sein soli. Die grofien Kammern und die Sarkophage 

entlockten dem Dagazmac viele Verwunderungsrufe wie woi gerrum (o wie schon !), woi giid (o Wunder !), ’amlaka 

1esra'el (Konig Israels !), madhane ’dlam (Erloser der Welt!), woi gar a • selld.se (o Gabra - Sellase!; man 

ruft oft seinen eigenen Namen aus, wenn man sich wundert); Maryam ’Akhusem (Maria von Aksum !). Er mafi selbst 

die Lange der Kammern, der Sarkophage, des grofien Decksteines in der Hauptkammer u. a. m. Als wir zuriickritten, herrschte 

wieder viel Geschrei. Der Dagazmac entschuldigte sich gewissermaBen deswegen, weil immer so viele Leute um ihn herum 

seien; aber er miisse seine \ertrauten und seine besten Soldaten um sich haben, da das Volk ihm sonst in die Ziigel fallen, die 

Steigbtigel festhalten und ihm so den Weg gfinzlich versperren wiirde. Die Soldaten dienten zunachst dazu, das Volk abzu- 

halten; dann sagte er mir auch das Sprichwort: »Ein vornehmer Mann, der ohne Soldaten geht, gilt weniger als ein halber 

Salzstengel«, ffigte aber hinzu, das gelte wohl nur fiir Abessjnien. Unter den Bittstellern war einer, der meine besondere 

Aufmerksamkeit erregte. Er hatte, wie auch die andern Bittsteller, seine Toga zuriickgeworfen und den Oberkorper ent- 

blofit; in der linken Hand hielt er eine Flasche Absinth, mit der rechten gestikulierte er wild. Dabei verzerrte er sein Gesicht 

und schrie herzzerreifiend. Natiirlich geschah das alles im Laufen: er ging, sprang und lief fiber Stock und Stein, da der 

eigentlicheWeg von uns eingenommen war. Jener Mann hatte, wie mir der Dagazmac mitteilte, nicht, wie er hatte tun sollen, 

die Steuer an Korn usw. in die Staatsscheuer eingeliefert, sondern zu Hause behalten. Wahrenddem war sein Haus oder 

ein Teil seiner \ orrfite abgebrannt. Nun sollte er die Steuer nachbezahlen, was ihm, wie er sagte, unmoglich war. Um die 

Gunst des Dagazmac zu gewinnen, hatte er sich bei einem Griechen fiir einen Taler eine Flasche ’abesdnte (Absinth) 

gekauft, die er jetzt krampfhalt in der linken Hand hielt. Der Dagazmac sagte mir, er nehme natiirlich keine Geschenke 

an, habe es auch seinen sfimtlichen Unterhauptlingen strengstens untersagt. Frfiher sei Bestechung in der Provinz Tigre 

sehr fiblich gewesen, und auch jetzt kame sie in anderen Gegenden Abessiniens noch vor. Die absolute Unparteilichkeit 

und G'erechtigkeit des Dagazmac Gabra-Sellase wurde von Abessiniern und Italienern, die mit ihm in Berfihrung kamen 
gleichmafiig gerfihmt. 

Am Sonntag, den 1 8. Marz, war grofie Feier in der Kirche zwecks Uberreichung von Geschenken und zwecks 

photographischer Aufnahmen. Der Dagazmac! safi wieder auf seinem Throne auf der Terrasse vor der Kirche (vgl. oben S. 8), 

wir neben ihm. Ich fiberreichte zunachst die Altargerate, Kelch, Kanne, Teller, dann Bilder, Rosenkrfinze, Kreuze. Die 

bacnen wurden von den Pnestern mit groflter Lfissigkeit und Indolenz als der ihnen schuldige Tr.but hingenommen. 

ann vur e zunachst die grofie Prozession im ganzen, mit den Soldaten des Dagazmac im Hintergrunde photographiert; 

darauf je zwei bis vier Diakonen oder Priester mit Kronen, Kreuzen usw. usw. Dadurch erhielten wir eine ziemlich voll- 

standige Sammlung von Bildern der Kirchenschfitze Aksums, fiber die in Band III, Abschn. 6 berichtet 1st. 

„ n t- a^’^enI9-M^rzj gingen v. Lfipke und ich in die Kirche, um noch einige Stficke des Kirchenschatzes 

die EvlnlUelP ^ ^ gr°Cen Schatzhause, der »heiligen Zion«, an und baten den Schatzme.ster, 

Einthr T T \ T" V°n g£Stern noch einmal za holen. Schon sogleich dabe, stellten sich Schwierigkeiten ein. 

durch dieTerm n.aUSSeHe Ter 77’ MdnCh machte V°n Anfang an feindselige Bemerkungen. Dann kamen endlich, 
wurden nhoto7 7f r 1,7 ^7’ 6meS Vertrauten des Dfigazmai, die beiden »goldenen Evangeliencc heraus und 

m * S 7 inSOfem- alS die Einbande ZUm Tel1 VerS°ldet Sind' Auf dem Einbande des einen be- 
steUte W dafi ke f'Tn ^ d6m ander6n geometr's^e Figuren. Ich sah in beide Handschriften hinein und 

nament ich abt d" hT^ T ^ ^ angeSehenen B-bern filter als das 16. Jahrhundert ,st. Alle Schatze Aksums, 

Z2^herr^^chte veH ’ ^ ^ ^ ^ammedanischen Eroberers Ahmed Grfin, der 1527-1543 ub^ 
uuu7 ., ,’ Vtrl°ren geSanSen zu sein- - Dann kamen die Kreuze an die Re,he. Dabei erhob sich noch grofierer 
W iderstand seitens der Priester und Monche 

Deutsche Aksum-Expedition 1. 
, und trotz der am Tage vorher gemachten Geschenke wurden schon sehr feind- 
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selige Bemerkungen laut. Leg ’Asbeha verhielt sich reserviert, und der Oberpriester 

(Abb. 16) machte die Augen zu. Mein Diener Paulus sagte zu den Priestern: »Die 

Aufnahmen werden imAuftrage des Kaisers Menilek gemacht.« Man antwortete: »Was 

geht uns der Kaiser an?« Paulus sagte: »Es ist eine Schmach, so zu reden !« Darauf 

verzogen sich die Gesichter wie zum Hohnlacheln, und es wurden Bemerkungen laut 

wie: oUnsere Konigin ist Maria !« Aber es wurden doch vier Kreuze herausgeholt und 

photographiert; die Kronen enthielt man uns vor. Darauf gingen wir zur Kirche, wo 

v. Ltipke seinen Apparat in der Mitteltiir der Wand zwischen dem Beta Qene und 

dem ’Enda Ta’ammer (vgl. oben S. io) aufstellte. Wahrenddem safi ich mit einer 

grofien Anzahl von Priestern und Diakonen im Beta Qene und unterhielt mich mit 

ihnen, um sie zu beschaftigen, damit v. Lupke durch sie bei seiner Arbeit nicht gestort 

wiirde. Ich erzahlte von Zar’a Ya’qob, der am Anfange des 17. Jahrhunderts in 

Aksum lebte, aber wegen seiner freien Gesinnung von den Priestern vertrieben wurde 

und spater seine Gedanken in einem fur Abessinien einzigartigen Buche niederschrieb. 

Das interessierte sie so sehr, dafi sie dariiber das Photographieren ganz vergafien. Frei- 

lich deuteten sie an, wie zu erwarten war, die Priester hatten damals ganz recht daran 

getan, einen so gefahrlichen Mann aus ihrer Mitte zu stofien. 

Am Dienstag, den 2 0. Marz, reiste zu unserm Bedauern derDagazmac 

Gabra-Sellase nach Adua ab. Am Vormittage liefi er sich noch einmal iiber Inschriften 

und Grabungen berichten. Am Nachmittage machten wir unseren Abschiedsbesuch 

bei ihm. Als wir mit ihm aus seinem Iiofe heraustraten, umdrangte uns ein unge- 

heurer Menschenschwarm. Nonnen und Frauen aus der Stadt murmelten Gebete und 

suchten seine Hand oder sein Gewand zu erfassen und zu ktissen. Er bat mich, sein 

Maultier zu reiten, ein starkes, kraftiges Tier, das beinahe so viel Lebendigkeit in sich 

hatte wie ein Pferd. In raschem Tempo ritten wir auf der Strafie nach Adua hinaus in 

einer undurchdringlichen Wolke von Menschen und Staub. Noch immer drangten sich 

Bittsteller heran: einige wurden im Trab erledigt. Ein Weib rannte mit einem Stein auf dem Kopfe nebenher und fing schliefi- 

lich an, 'ellellell.... zu trillern. Beim Aizanas-Steine safien wir ab und nahmen endgtiltig Abschied. 

Am Sonntag, den 25. Marz, stattete der Qanazmac Barhe (Abb. 17), der in Vertretung des Dagazmac die 

wenigen in Aksum zurUckgebliebenen Soldaten kommandierte und auch sonst seinen Herrn vertrat, uns einen Besuch ab. — Am 

Nachmittage ritten wir nach ‘AshafT, wo Dr. Kaschke am Tage vorher einen grofien Stein mit kiinstlichen Vertiefungen, 

den »Drachenstein«, gesehen hatte. Der Ort ist nordlich von Aksum am Fufie eines einzelnen Berges, der eine zuckerhut- 

formige Gestalt hat, gelegen und besteht aus zwei Halften; zwischen diesen befindet sich bei einem hohen Baume jener merk- 

wiirdige Stein, in dem wir eine 01- oder Weinpresse erkennen zu miissen glaubten. und der in Bd. II, Abschn.A, Kap. VII be- 

schrieben ist. An diese Orte kniipft sich folgende Sage. Am Anfang derZeiten herrschte fiber Abessinien ein grofier Drache, der 

Konig \Arwe (im Tigrina auch Taman oder Gabal genannt). Er pflegte seinen Schwanz um den Zuckerhutberg zu winden 

und sich so zu »verankern«; darum heifit der Zuckerhutberg auch Taman-Zauwe'o (was jedoch wohl nur bedeuten kann 

»der Drache sprach mit ihm«). Dann schob der Drache sich mit seinem Leibe bis zum Mareb vor und trank dort Wasser. 

Spater aber wandte er sich nach einer anderen Seite auHAshafl zu. Sein Schwanz war dreimal um den Taman-Zauwe'o ge- 

schlungen, sein Leib kam in der von dort nach Siiden zu laufenden Schlucht 

herunter. Bei dem grofien Steine hatten die Leute von ‘AshafI ihren Tribut 

entrichten miissen: in dem Baume war die Jungfrau, die der Drache sich zu 

holen pflegte, in den drei Lochern des Steines war habbt (d. i. Kusso), seba 

(Milch) und seb/u (Pfeffersauce). Man streitet sich darum, in welchen Lochern 

die einzelnen Dinge waren. Die meisten behaupten, dafi in dem mittleren, dem 

tieferen, Kusso gewesen ware, weil er davon am moisten schlucken mufite. 

Dann kamen aber eines Tages die neun Heiligen zu dieser Statte. Sie fanden 

ein Madchen in dem Baume und fragten sie, was sie dort tue. Sie erzahlte von 

dem Drachen und von der Not ihres Landes. Da befreiten die Heiligen das 

Madchen und tijteten den Drachen. Das Madchen aber war die Konigin von 

Saba, die spatere Gemahlin Salomos, und die Mutter Menileks I. Dafi Salomo 

um 950 v. Chr., die neun Heiligen aber um 500 n. Chr. gelebt haben, bildet ffir 

die volkstiimliche Sage natiirlich kein Hindernis. 

Am Montag, den 2. April, nachmittags war Krencker in einen 

Hof nicht weit von Ta'akha Maryam gegangen, um die dort zutage liegenden 

Fundamente genauer zu studieren. Dabei stellte es sich heraus, dafi kleine 

Schiirfungen notig waren, um einen wichtigen Stein klarzustellen. Da der Be- 

sitzer abwesend war und da die Sache Eile hatte, da ferner die im Hause an- 

wesenden Frauen sich freundlich verhielten, liefi Krencker ohne vorherige 

Erlaubnis des Besitzers mit dem Schiirfen anfangen. Wahrenddem kam der 

Besitzer nach Hause, er begann sofort zu protestieren und zu larmen. Krencker Abb. 17. Qanazmac Barhe zu Aksum. 
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horte auf und liefi sagen, er werde am nachsten Tage mit der Erlaubnis des QanazmSC we.ter graben; dann verl.efi er den 

Hof Der Begleitsoldat ging inzwischen zum Qafiazmac und meldete die Sache. Der Qafiazmafi I.eC den Mann rufen, 

dieser schickte einen Boten und liefi sagen, die Italiener hatten ihn geschlagen. Darauf schickte der Qafiazmafi zuruck, 

der Mann solle selbst kommen und seine Klage vorbringen. Als er sich weigerte, wurden Soldaten gesch.ckt, urn ,hn zu holen. 

Inzwischen war es dunkel geworden, und es gelang dem Manne zu entkommen. Er begab sich zu den Bewohnern der Hbfe 

bei Ta'akha Maryam urn mit ihnen zusammen einen Aufstand gegen uns hervorzurufen. Die Mifivergnugten schlossen sich 

rasch an und dann zogen sie in Prozession zurKirche. Dort lauteten sie die Sturmglocke. Es wurde zunachst, urn das Volk 

noch mehr zu erregen ausgesprengt, ein Mann sei erschossen. Die Manner Aksums, Bauern und Priester, versammelten s.ch 

rasch- es wurde immer lauter gelautet, und nun wurde in der Kirche der Grund ausgegeben, die Europaer r.ssen die Hauser 

der Eingeborenen gewaltsam nieder, und das Volk miisse sich selbst dagegen schutzen. Bald kamen die Italiener, schreckens- 

bleich sowie einige unserer Leute ans Zelt und meldeten, Aksum sei in Aufruhr gegen uns. Ich suchte nach Paulus; der 

war in die Stadt gegangen. Nach kaum einer Minute kam er atemlos angestfirzt, mit ihm eine ganze Anzahl unserer em- 

heimischen Arbeiter, namentlich die Nicht-Aksumiten. Er berichtete, er sei bei der Kirche vorbeigegangen und habe den 

Larm gehort. Da habe er einen Aksumiten gefragt, was das bedeute. Der wollte aber nicht antworten, da Paulus einen 

dunklen Mantel trug; erst als Paulus den Mantel abnahm und seine abessinische Toga zeigte, sagte man ihm, man laute 

gegen die Franken; man hatte geglaubt, er sei »auch einer von jenen Leuten«. Ich schickte Paulus sofort zum Qafiazmac 

mit der Bitte urn Verhaltungsmafiregeln und der Frage, ob ich zu ihm kommen solle, oder ob er zu uns kommen wolle, urn 

die Sache zu besprechen. Er liefi antworten, er werde am nachsten Morgen frUh kommen; er habe bereits in die Kirche ge- 

schickt und stelle uns fur die Nacht einige Soldaten zur Verffigung. Wir nahmen die Soldaten an, urn fur jeden Fall Leute 

zu haben, die als Abessinier den Aksumiten mit Autoritat entgegentreten konnten. — Inzwischen horten wir Weibergesang 

naherkommen: es war eine Prozession, die mit monotoner Klagemelodie sang: »0 Herr, erbarme dich unser!«, »Christe, er- 

barme dich unser !«, »Maria, erbarme dich unser !« usw. Dies geschieht sonst nur, wenn dem Orte ein grofies Unheil droht. 

Die Weiber zogen in Prozession mit diesem Gesang um ganz Aksum herum. Von der Kirche ertonte noch immer lauter Larm. 

Es kamen acht Soldaten, und wir verdoppelten unsere Wachen. Im fibrigen verlief die Nacht ohne Zwischenfall. Am nachsten 

Tage horte ich, dafi einige altere Priester, dieselben, die bereits friiher (s. oben S. 17) fur uns eingetreten waren, die anderen 

Priester und das Volk zur Ruhe ermahnt hatten. Sie hatten gesagt, wir Deutschen taten dem Volke doch nichts zuleide, 

sondern nur Gutes; wir sagten doch auch gar nicht den Abessiniern immer, sie seien schmutzig und rochen nach Butter, 

sondern sagten »Guten Tag« und seien freundlich. Aufierdem hatten sie vor den Folgen des Aufruhrs gewarnt und gesagt, 

am nachsten Tage konne ein jeder seine Klage bei Tageslicht vorbringen. — Unser Leben hing in jener Nacht an einem 

diinnen Faden. 

Dienstag, den 3. April, war der Qafiazmac fruh bei uns und sagte, die Gefahr sei ganz vorfiber; auch habe 

er bereits in der Nacht einen Boten an den Dagazmac geschickt. Der Radelsffihrer sei jedoch noch in der Kirche, durch 

das Asylrecht geschiitzt. — Am Mittag beschlossen wir mit den Grabungen ganz aufzuhoren, da ja auch die wichtigsten 

Tatsachen bei Ta'akha Maryam festgestellt waren; jetzt sollten nur noch die Locher zugeworfen werden, soweit sie sich 

in den Hofen von Hausern oder auf offentlichen Wegen befanden. Im ubrigen sollten auf Wunsch des Dagazmac die frei- 

gelegten Gebaude und Monumente nicht zugeschiittet werden. Diese Arbeiten wurden am Donnerstag, den 5. April, um 10 Uhr 

morgens beendet. Dann wurden unsere gesamten Sachen verpackt und auf Kamel- und Maultierkarawane verteilt. Die 

Kamele waren bereits am Mittwoch, den 4. April, nachmittags angekommen. Der Qafiazmac war noch mehrere Male bei 

uns und drtickte uns seinen Schmerz fiber unsere bevorstehende Abreise aus, sowie seine Freude fiber den glficklichen Aus- 

gang des Aufstandes. Er sagte, seien die Zeiten nicht so ruhig und die Autoritat der Regierung nicht gerade jetzt so relativ 

gut angesehen, oder hatte einer seiner Soldaten nur einen Schufi getan, so ware ein grofler Aufruhr entstanden; viele Menschen 

waren getotet und manche Hauser waren verbrannt worden. Am Freitag, den 6. April, war er zum letzten Male bei uns 

im Lager mit seinemGefolge: er war im Begriffe, nach Adua zu reiten, da er plotzlich dorthin berufen war. Schon am Sonntag- 

Abend hatte er mir ganz im geheimen mitgeteilt, er habe aus bestimmter Quelle die Nachricht, Ras Makonnen sei gestorben. 

Jetzt habe auch der Dagazmac die Nachricht erhalten und habe den Qafiazmac sowie die Priesterhaupter nach Adua ent- 

boten. Ras Makonnen, der Gouverneur von Harar, war der bedeutendste Feldherr und Staatsmann unter Menilek gewesen. 

C. Die Ruckkehr von Aksum nach Massaua 

(7. bis 29. April 1910). 

Am Sonnabend, den 7. April, morgens um 5.30 war alles munter im Lager der deutschen Expedition in 

Aksum. Die letzten Kisten wurden noch gepackt. Die Kamellasten waren bereits verteilt, und bald kamen die Tiere in die 

Umzaunung, um bepackt zu werden. Ivrencker und ich ritten noch zu einem Hfigel diesseits von ’EndaKaleb, um ein paar 

Schriftzeichen aufzunehmen, die in Band IV, Nr. 24 besprochen sind. Als wir ins Lager zurfickkehrten, fanden wir nur noch 

die Trfimmer unserer mehrmonatlichen Lagerstatt vor. Wir mufiten noch zwei Stunden warten, bis alle Tiere bepackt waren. 

Bei der Beladung spielten sich mancherlei interessante Szenen ab, wenn man die widerspenstigen Kamele zum Annehmen 

der Lasten zwingen wollte. Wenn so ein Tier zwischen den beiden Halften der Last glficklich zum Niederknien gebracht 

war, stand es sofort wieder auf, sobald man die Lasten festschnfiren wollte; da sahen wir einmal, wie ein Kameltreiber das 

3* 
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Maul des Tieres mit beiden Handen, die Nase des Tieres mit den 

Zahnen festhielt (Abb. 18). Die Einwohner von Aksum, besonders 

die Kinder, aber wenige Priester, standen um das Lager herum. 

Immer horten wir die uns langst bekannten Bettelrufe der Kinder 

goitdna kirbit (Herr, ein Streichholz!), oder /urmilz (Flasche !), 

/anikd (Blechdose !), waraqhal (Papier !), lapis (Bleistift !) usw. 

Von den Priestern war nur der alte Gabra-Mika’el, mein Lehrer 

im Ge'ez, da, um mir Lebewohl zu sagen. Vom Schatzmeister 

Gabra-Sellase hatte ich am Tage vorher in der Ivirche Abschied 

genommen. Diese beiden Manner, sowie die beiden alteren Prie¬ 

ster, die zweimal fur uns eingetreten waren (S. 17 und S. 19), 

aber nicht der Oberpriester, waren die einzigen in der ganzen ed- 

len Kirchengemeinde, die uns wirklich wohlwollten. — Um 9.10 

war alles fertig. Wir ritten langsam bis zum Aizanas-Steine: dort 

wendeten wir uns zum letzten Male um nach Aksum, erfreut dar- 

iiber, daC alles glticklich iiberstanden war. Dann ritten wir an der 

Maultierkarawane, die vor uns das Lager verlassen hatte, vorbei 

und in rascherem Tempo auf 5Enda Yasus zu. Bei 5Enda Yasus 

Abb. 18. Beladen widerspenstiger Kamele. kam uns ein grofier Zug von Priestern entgegen, die in der vorher- 

gehendenNacht an derTrauerfeier fiirRasMakonnen inAdua teilge- 

nommen hatten. Auch der Oberpriester (vgl. Abb. 16), der so manche Geschenke von uns erbeten und erhalten hatte und uns 

doch immer feindlich gesinnt gewesen war, begegnete uns. Da er keine Miene machte abzusitzen — was sonst selbst der 

Dagazmac zu tun pflegte, wenn wir einander begegneten —, so blieben auch wir auf unseren Maultieren, und wir reichten 

einander im Reiten die Hand. Ich sagte zu ihm: »Vielleicht werden wir uns einmal wiedersehen? « Er antwortete: »Wo? 

Kommen Sie wieder nach Aksum?« Ich erwiderte: »Das weifl ich nicht; aber vielleicht kommen Sie einmal in unser Land ?« 

Er fragte: »Was soil ich dort tun?« Darauf ich: »Sie konnten sich unser Land einmal ansehen.« Dann schlofi er mit den 

Worten: »Fiir mich ist Aksum gut genug. Dalian wdlalu (d. i. lebt wohl !)«. — Von II bis 12.05 Uhr machten wir 

Mittagspause unter einer Euphorbie nahe ’Enda Yasus. Von 12.05 bis 2.10 ritten wir weiter nach Adua. Dort lagerten wir 

wieder auf dem alten Markte, zwischen der Stadt und dem Flufi, siidlich von der Michaels-Kirche. Am Nachmittage be- 

suchten wir den Dagazmac Gabra-Sellase im Empfangssaale der alten Burg des Konigs Johannes. Er kam uns im Trauer- 

gewande entgegen; dies ist ein Mantel aus grobem dunkelbraunen Wolltuch mit einem Armloch auf der linken Seite. Viele 

Leidtragende hatten sich eingefunden. Der Dagazmac erzahlte mir, wie er seit dem Eintreffen der Trauerkunde vom Tode 

des Ras Makonnen fortwahrend geweint habe und wie er noch eine Woche lang in der Kirche weinen werde. Er bat mich, 

auch ein Beileidschreiben an Kaiser Menilek zu schicken, was ich am nachsten Tage tat. 

Sonntag, den 8. April, wurden die Burg Wad‘el-nabar$i und »Fremona« besucht. Erstere ist ein 

Lager des Konigs Johannes nordlich von Adua; als es gebaut war, sagte man voll Bewunderung zu dem Bau wad'et- 

ndbarsi (>)Wo bist du [friiher] gewesen?«, d. h. »Woher bist du gekommen?«), und das wurde sein Name. »Fremona«, 

die Statte, an der die katholischen Missionare im 16. und 17. Jahrhundert gewohnt haben, liegt nordwestlich von Adua. 

Auf einem Hugelrticken, der nach Nordwesten und Suden ziemlich steil abfallt, behndet sich jetzt eine Kirche des heiligen 

Michael mit einigen dazugehorigen Klostergebauden, an die sich weiter siidlich die Ruinen einer ziemlich starken Befestigung 

anschliefien. Diese beiden Burgen sind in Bd. Ill, Abschn. 3, Kap. Ill, 4 und in Abschn. 4, Kap. IV, 1 a beschrieben. 

Montag, den 9. April, wurde in Adua gearbeitet. Die Kirchen Madhane ’Alain und ’’Enda Sellase wurden 

besucht; es wurden Plane gezeichnet, Photographien gemacht und die athiopischen Unterschriften der Malereien notiert. 

In Bd. Ill, Abschn. 4, Kap. Ill, 1 und 2 sind diese Kirchen dargestellt. Ferner wurde das Gehoft des Ras Manga§a 

genau aufgenommen (Bd. Ill, Abschn. 3, Kap. III). 

Dienstag, den 10. April, ritt Krencker mit einem Zelt und den meisten Arbeitern nach Jeha ab, wahrend 

die anderen drei Expeditionsmitglieder in Adua blieben, um dort ihre Arbeiten zu vollenden. Ich wollte mich auch noch 

mit dem DagazmaC sowie mit Dr. Mozzetti, der an diesem Tage von einer Reise nach dem Suden zuriickerwartet wurde, 

besprechen. Am Abend erhielt ich ein Telegramm vom Gouverneur der Colonia Eritrea, dafi es uns nicht gestattet sei, irgend- 

wo auf italienischem Boden zu graben; so mufite denn Jeha unser letzter Grabungsort sein. 

Am Mittwoch, den I I. April, um 7 Uhr ritten v. Liipke, Dr. Kaschke und ich zur Kirche Madhane \Alam, 

um vom Dagazmac Abschied zu nehmen. Es wurde uns alien nicht leicht, uns zu trennen: er war uns ein aufrichtiger Freund 

gewesen. Er sagte uns, nun habe er niemanden mehr, mit dem er sich unterhalten konne; er wiinschte uns alles Gute, bat 

uns, ihn nicht zu vergessen, und hoffte uns einmal wiederzusehen. Dieser Abschied war herzlicher als der vom Oberpriester. 

Wir brachen 8.30 auf in nordostlicher Richtung, begleitet von Dr. Mozzetti. Letzterer zeigte uns mehrere Punkte, die in der 

Schlacht von Adua, am I. Marz 1906, eine wichtige Rolle gespielt hatten; auch berichtete er manche traurige Einzelheit 

aus dieser Schlacht, an der er selbst teilgenommen hatte. Auch von ihm wurde uns der Abschied schwer. Um 11.50 machten 

wir Halt auf einem kleinen Plateau, von dem man bereits in das Tal von Jeha hinuntersehen kann, bei der Wasserstelle 

Mai Kube. Ein steiler Ziegenpfad ftihrt von hier direkt in eine tiefe Schlucht hinunter. Hier holte uns Leg ’AsmalaS, ein Ver- 

wandter des Dagazmac, ein; er sollte uns mit etwa 20 Mann bis zur Grenze geleiten (Abb. 19). Um 1 Uhr brachen wir auf 

und marschierten zusammen auf einem etwas sanfter absteigenden Wege weiter. Wir kamen um 2.15 bei unserem Lager an, 
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Abb. 19. Leg ’Asmalas mit Gefolge. 

das auGerhalb des Dorfes, siidostlich vom Tempel 

von Jeha, aufgeschlagen war. Krencker hatte am 

Vormittage unter Widerstreben derPriester mit den 

Grabungen begonnen; einige Priester waren auch 

schon nach Adua gegangen, um beim Dagazma£ 

■Klage zu fiihren. — Jeha (Yaha oder Yeha ge- 

nannt) liegt in einem Talkessel, der auf alien 

Seiten von den verschiedenartigsten Bergen um- 

geben ist (Abb. 20). Nach Norden und Nordosten 

offnen sich zwei schmale Passe: im tibrigen reiht 

sich Kuppe an Kuppe, jede von anderer Gestalt. 

Uber die grotesken Bergformationen Abessiniens 

ist sehr viel geschrieben; sie machen auf jeden, 

der sie zum ersten Male sieht, einen gewaltigen 

Eindruck (Abb. 21). 

Donnerstag, den 12. April, friih 

am Morgen, kam bereits ein Bote aus Adua mit 

einem Briefe des Dagazmac als Antwort auf die 

Beschwerde derPriester: wir sollten ruhig graben, 

mit Ausnahme der Stellen, an denen sich Graber 
befanden, ferner mochte ich die Inschriften aufschreiben und mit Erklarungen nach Adua schicken. Nachdem ich den Priestern 

Geschenke in Gestalt von Seide, Heiligenbildern, Rosenkranzen und Talern gemacht und dafur ihren Segen in einem speziell 

fur mich abgehaltenen Dankgottesdienste erhalten hatte, machte ich Kopien und Abklatsche der Inschriften. Krencker 

lieG im Tempel graben und nahm die Gebaude sowie 

die Ruinen eines noch alteren Heiligtums im Dorfe 

auf. Der Tempel gilt jetzt als Heiligtum des ’Abba 

’Afse, eines der beriihmten Neun Heiligen, und nach 

ihm wird der ganze Ort oft benannt. Von v. Liipke 

wurden photographische und topographische Auf- 

nahmen gemacht. 

Freitag, den 13. Apr i 1. Da wir von 

hier ab keine Grabungen mehr vornehmen konnten, 

wurde fast samtliches Arbeitsgerat iiber Adua nach 

Asmara zuriickgeschickt, dazu auch zwei Kisten mit 

photographischen Platten. Wahrend Krencker und 

v. Liipke noch bei dem Tempel zu tun hatten, 

schrieb ich einen kurzen Brief an den Dagazmac. 

Das Lager wurde nach Entiscio voraufgeschickt. 

Wir brachen um 10.50 Uhr auf; der Dorfschulze 

von Jeha begleitete uns bis Dagge Salam (Tor des 

Friedens), wo wir 11.20 ankamen. Hier mag frtiher 

ein Tor gestanden haben; jetzt befinden sich an dieser 

Stelle nur noch einige Fundamentsteine. Hier ist der Eingang zum heiligen Bezirk des ’Abba ’Afse, innerhalb dessen die 

treuga Dei herrscht. Auf dem Weitermarsche traten rechts von uns die Berge von Adua wieder in ihrer ganzen wilden Schon- 

heit hervor. Um 12.55 Uhr passierten wir einen kleinen Bach, Mai Karbahra genannt. Die ganze Gegend hier ist sehr frucht- 

bar: im Tale ist alles bebaut, aber die Terrassen an den Berghangen liegen brach. Die altesten Kolonisten, die die Kunst 

des Terrassenbaus und der Bewasserung aus ihrer Heimat in Siid- 

arabien mitgebracht hatten, sind jedenfalls fleiBiger gewesen als 

die heutigen Abessinier; vielleicht waren sie aber auch nicht so 

sehr durch ewige Kriege und Raubzuge entmutigt wie die 

heutigen Bewohner der nordlichen Provinzen des abessinischen 

Kaiserreiches. Um 1.55 kamen wir bereits in Entiscio an. 

Der Ort wird auf Tigrina ’Entico oder ’Enkico genannt, und 

letzteres durch Volksetymologie als ’enki cau (»nimm Salz«) 

erklart. Hier hatte das Heer des Generals Baratieri gelagert, 

ehe er den fUr Italien so unheilvollen VorstoB gegen Adua unter- 

nahm. Am Abend kamen zwei Dorfschulzen zu uns mit einer Ziege 

als Geschenk; es sei ihnen vom Dagazmac noch mehr zu bringen 

befohlen, aber sie konnten es erst am nachsten Morgen herbei- 

schaffen. Naturlich erhielten sie den Wert der Ziege in Talern 
ersetzt, mit einem kleinen Draufgelde. 

Abb. 21, Berge bei Jeha. 

Abb. 20. Jeha 
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Am Sonnabend, den 14. April, war ich bereits vor Sonnenaufgang vor dem Zelte, da wir heute moglichst 

friih aufbrechen wollten, um noch zur Mittagszeit in Debra Damo (Dcibra Dammo) anzukommen. Da kam eine merk- 

wiirdige Prozession auf unser Lager zu. Es waren Priester aus der etwa */4 Stunde weit entfernten Kirche. Langsam kamen 

sie naher, und ihr Gesang wurde immer vernehmbarer. Nach alter Sitte pflegen die abessinischen Priester am Tage vor 

Ostern im Bereich ihrer Kirche umherzuziehen und Binsen zu verteilen, die sich die abessinischen Christen wie einen Stirn- 

reif um den Kopf binden, zum Zeichen daftir — wie man mir sagte —, dafi Christus nicht gestorben, sondern auferstanden 

sei. Natiirlich gingen die in unserem Lager befindlichen christlichen Soldaten, Wachter, Diener und Arbeiter hin, um sich 

jeder seine Binse (Sele) zu holen. Ich gab den Priestern ein kleines Geldgeschenk, worauf sie weiterzogen. Um 6.25 brachen 

wir auf. Zunachst mufiten wir den ziemlich hohen Bergzug nordostlich von Entiscio iiberschreiten; der Abstieg wurde 

zu Fufi gemacht. Um 8.30 Uhr passierten wir Mai Gdbd/d in dem fruchtbaren Tale von Sariro (Sairo). Dann kamen 

wir zu einer gewaltigen, uralten Sykomore, einer Ficus daro, die bereits in alten abessinischen Legenden erwahnt wird. 

Dort ruhte nach der Sage einst der heilige Za-Mlka’el ’Aragawl, ehe er, auf demselben Wege wie wir, nach Debra Damo 

zog, das eng mit seinem Namen verkniipft ist. Im Schatten dieses Baumes konnte ein ganzes Lager Platz finden; die Aste 

des Da'ro-Baumes erreichen nach F. Rosen eine Lange von 20—30 m, so dafi die Krone der grofiten Baume mehr als einen 

Morgen Landes bedecken wurde. Dann ging es wieder bergauf, und um 9.30 kamen wir auf der Hohe des Kauhi Mesguagu 

genannten Berges zu einer ganz merkwiirdigen Sandsteinformation. Der ganze 

Bergriicken glich einer graugelben Gletscherflache; es war alles absolut nackter 

Fels. Da der Sandstein aber ziemlich weich war, konnten unsere Maultiere 

trotz der schragen Flache ganz guten Halt gewinnen; dennoch war der Ritt 

etwas beunruhigend. Am anderen Ende hatten wir wieder ein tiefes zerklliftetes 

Tal vor uns, in das wir zum Teil zu Fufi hinunterhiipfen mufiten. Um 10.25 

machten wir bei Mai Nahayu' einer kleinen Wasserstelle am Fufie von Debra 

Damo, Halt. Um II Uhr begann wieder der Aufstieg, und um 11.45 Uhr 

kamen wir auf der Hochflache ostlich des Gipfelplateaus des Tafelberges an. 

Als Lagerplatz wurde eine freie Stelle inmitten der schonsten Euphorbien etwas 

oberhalb eines Wasserlaufes gewahlt. Der eigentumliche Tafelberg mit seinen 

auf alien Seiten senkrecht abfallenden Wanden macht in der Tat denEindruck 

einer uneinnehmbaren Feste. Nur an einer Stelle ist die senkrechte Felswand 

etwa 15 m hoch; unterhalb dieser Stelle kann man auf einem steilen Wege zu 

Fufi aufsteigen, und oberhalb der Stelle befindet sich ein Tor vor einer in den 

Fe's gehauenen Treppe. Hier hangt das beruhmte Seil herunter, an dem die 

Besucher und Bewohner von Debra Damo hinauf- und hinunterklettern miissen 

(Abb.22). — Bald kam der Abgesandte des Priors zu uns und lud uns ein, noch 

amNachmittage heraufzukommen, da morgen, am Sonntag, das Seil auf den 

Berg gezogen wiirde und nicht benutzt werden konr.e. Um 2 Uhr machten wir 

uns auf. Bei dem »Aufzug« hingen zwei Seile herunter. An dem einen kletter- 

ten die Monche hinauf und herunter mit der Geschwindigkeit und Geschicklich- 

keit von Kletteraffen; sie zogen sich mit den Handen empor und stemmten ihre 

blofien Fiifie gegen den Felsen, wobei sie hie und da minimale Vertiefungen be- 

nutzen konnten. Uns wurde ein dickes Seil um die Brust gelegt, das von den 

Monchen oben gezogen wurde; an einem anderen Seile hielten wir uns mit den 

Handen fest und zogen uns teilweise empor. Oben vor der Kirchenumzaunung 

begrufite uns eine feierliche Prozession. Dann ging es weiter durch den Hof der Kirche in die Kirche hinein. Sie uberraschte 

uns durch ihre eigenartigen, sehr altertumlichen Formen und Ornamentierungen, die ein ganz neues Licht auf die Geschichte 

der athiopischen Baukunst werfen, wieKrencker inBd. II, Abschn. F, Kap. I ausgefiihrt hat. Wahrend Krencker und v. Ltipke 

arbeiteten, las ich mit Priestern, Monchen und Diakonen in der Geschichte ihres Lokalheiligen. Das ist Za-Mlka’el ’Aragawl, 

einer der Neun Heiligen, der hierher kam auf seiner Wanderung, als dieNeun sich iiber das aksumitische Reich zerstreuten. Wie 

er am Fufie von Debra Damo angekommen war, betete er zu Gott, er mochte ihn auf die Hohe gelangen lassen. Da schickte 

Gott eine grofie Schlange, die sich oben mit ihren Fangzahnen verankerte und ihren Leib herunterhangen liefi; diesen be- 

nutzte ’Aragawl als Seil und kletterte an ihm empor. Der Erzengel Michael aber stand mit gezucktem Schwerte zur Rechten 

des Heiligen, damit ihm die Schlange nichts Boses tate. Oben grtindete ’Aragawl dann Kloster und Kirche. Als Krencker 

und v. Ltipke ihre Arbeit beendet hatten, wurden wir in das grofie Refektorium gefuhrt, wo die Diener uns Gerstenbier in 

grofien Trinkhornern kredenzten. Danach erhielten wir noch in einem Privatzimmer des Priors vortrefflichen Honigwein. 

Nach Besichtigung der alten Wasserreservoire, der Graber der fruheren Prioren und einer Hohle, in der Takla Haimanot, 

der abessinische Nationalheilige, im 13. Jahrhundert gewohnt haben soli, kletterten wir am Seil wieder hinab. 

Sonntag, den 15. April, Ostersonntag, blieben wir im Lager bei Debra Damo; es war Ruhetag fur Menschen 

und Tiere. 

Am Montag, den I 6. April, vollendeten Krencker und v. Ltipke ihre Aufnahmen der Kirche von Debra Damo, 

wahrend ich einige altathiopische Graffiti (Band IV, Nr. 35) kopierte. Um 12.50Uhr ritten wir ab, in nordostlicher Richtung. 

Der Himmel bedeckte sich allmahlich mit Wolken; denn wir standen am Anfange der kleinen Regenzeit. Es begann auch 

allmahlich zu tropfeln; bekanntlich regnet es nur am Nachmittage, und ein Vormittagsregen gilt als ein unerwartetes, unheil- 
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verkundendes Wunder. Nachdem wir auf teilweise sehr rauhen Wegen zwei Taler und zwei Hohenzuge, zu Maultier und 

zu FuG, passiert hatten, kamen wir auf eine weite Hochebene mit einer vortrefflichen KarawanenstraGe, die von Asmara- 

Senafe nach Adigrat und weiter nach dem Suden von Abessinien fuhrt. Um 3.30 Uhr passierten wir Ma. Meret Ma. 

Marat) und um 4.50 Uhr kamen wir bei unseren Zelten an der italienisch-abessimschen Grenze an. Die Lagerstatte befand 

sich auf freiem Felde siidlich von dem Orte Gheleba (Galaba). 

D i e n s t a g , d e n 1 7. A p r i 1. Ehe wir weiter nach Norden zogen, muGte noch allerlei erledigt werden. Die abessi- 

nischen Soldaten und ihr Fuhrer, Leg ’AsmalaS, erhielten Geschenke. Dann schrieb ich Briefe an den Dagazmac und den 

Qanazmac, die ’AsmalaS mitnehmen sollte. Endlich mufiten noch Rezepte fur die Monche in Debra Damo geschneben 

werden. Dr. Kaschke hatte, als sich am Montag die Kranken nach Aufbruch der Karawane bei lhm meldeten, die Namen 

der einzelnen und ihre Leiden notiert und versprochen, ihnen Arzneien zu schicken. Das geschah jetzt. Wir brachen um 

8 Uhr auf passierten Enda Gaber Cocabai ('Enda Gdber Kskhabdi) und waren kurz nach 10 Uhr bei dem Dorfe Barachit 

(Bardqhlt). Es war sehr heifi geworden, aber die Wolken, die Vorboten des Nachmittagsregens, zeigten sich schon hie und 

da am Firmamente. Von 11.25 bis 12.35 Uhr rasteten wir auf der Hohe sudlich von Matara (Ma/ara). Hier lag eine edit 

abessinische Landschaft von ungewohnlich grotesker Schonheit vor uns, die auch schon auf fruhere Reisende denselben 

tiefen Eindruck gemacht hat wie auf uns. Zur Linken sahen wir die beiden zackigen, bizarren Kuppen Amba Saim und 

Amba Matara, dann im Vordergrunde einen Hohenzug, aus dem Amba Terika, ein abgestumpfter Kegel, emporragte. Zur 

Rechten hatten wir die Gebirge, die nach dem Meere hin abfallen und in der Mitte, umschlossen von all diesen Bergen ein 

Tal mit bliihenden Feldern und 

Wiesen. Um 1.30 waren wir am 

Fufie vom Amba Saim ('Amba 

Sayim), wo die bekannte »Stele 

von Matara« liegt. Die Inschrift 

(Band IV, Nr. 34, vgl. Bd. II, 

Abschn. D, Kap. I) wurde kopiert, 

der Stein gezeichnet und photo- 

graphiert. Um 2.10 Uhr ritten wir 

weiter. Bei den verschiedenen 

Triimmerhaufen von Matara hielten 

wir uns kurz auf. Dann kamen wir 

an dem »Tore von Matara« vorbei; 

das ist die Statte, an der einst der 

Konig Kaleb wieder aus der Erde 

herauskam (mesa' hasai Kaleb), 

nachdem er, wie oben S. 14 aus- 

gefiihrt wurde, bei Aksum mit 

seinem Heere in der Erde ver- 

schwunden war, um gegen Nagran 

in Stidarabien zu ziehen. Hier fand 

sich auch das Fragment eines Konig- 

stuhles. Um 3.15 Uhr waren wir 

Wasserstelle. 

Abb. 23. Amba Matara. 

in unserem Lager, nordostlich von dem Orte Senafe (San'dfe), in der Nahe der 

Am Mittwoch, deni 8. April, blieb das Lager in Senafe; die Umgegertd wurde besucht, soweit es in der kurzen 

Zeit moglich war. Am Vormittage ritt Krencker nach Amba Terica, nordlich von unserem Lager, wahrend v. Liipke und 

Dr. Kaschke die Amba Matara (Abb. 23) erkletterten und dort die »Graber der Heiligen« besuchten. Uber diese Mumien- 

graber gehen mancherlei Sagen um; etwas ausfiihrlicher habe ich dariiber in meinem Buche »Die Heldentaten des Dom 

Christoph da Gama in Abessinien* (Berlin 1907), S. 109 ff. gehandelt. V. Liipke berichtet liber sie folgendermaGen: 

»Die Mumiengraber der Amba Matara scheinen iiber den ganzen FelskoloB zerstreut, doch fast alle so angelegt zu 

sein, dafl sie nur durch eine mehr oder weniger gefahrliche Kletterpartie erreichbar sind. Einige zeigen sich an wohl 50 bis 

80 m hoch nahezu lotrecht abstiirzenden Felswanden; ihre Herrichtung kann nur von an Seilen hangenden Leuten moglich 

gewesen sein. Fiir die Anlage der Grabkammern sind stets nischenformige, natUrliche Hohlungen und Auswaschungen 

des Felsens benutzt, deren Langsachse sich parallel der Felswand erstreckt. Dementsprechend sind auch die Leichen 
gebettet. 

Die GroCenverhaltnisse dieser Hohlungen sind sehr verschieden. Haufig bieten sie nur fiir ein bis zwei Mumien Raum. 

Die Grabkammer ist dann einfach durch eine kleine Mauer gebildet, welche, nur ein wenig hinter der Flucht der Felswand 

zuriickliegend, die niedrige Hohlung vorn verschlieGt. Hat die letztere eine groGere Hohe, so hat man die Mauer anstatt 

sie bis zum oberen AnschluG an die Felsenwolbung hinaufzufiihren, nur bis auf etwa 1 m Hohe gebracht, und dann das 

Grab durch Steinplatten, auf denen eine dicke Schicht von Steinen in Kalkmortel lagert, horizontal abgedeckt. 

Bisweilen nehmen die Felsnischen jedoch die GroGe formlicher Hallen an mit einer 7—8 m weit ausladenden Wolbung. 

Dann zieht sich am FuBe der Riickwand, scheinbar nur in einreihiger Anordnung, eine ganze Anzahl solcher horizontal abge- 

deckten Grabstatten entlang, die, sich dicht mit Kopf- und FuGende aneinander anschlieGend, bald etwas hoher, bald ganz 

flach gehalten sind. In buntem Wechsel bieten sie bald einer, bald mehreren Leichen, deren bis zu fiinf gezahlt wurden, 
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Raum und sind dementsprechend schmaler oder breiter angelegt. Die aufiere Lange dieser Graber betragt etwa 2,20 2,50 m, 

die Starke der gemauerten Wandungen etwa 30 cm; im Innern sind sie mit Kalkmortel verputzt. 

Die Mumien selbst — meist sind sie zerstort — sind in Tierhaute fest eingehullt und mit starken Schniiren uni- 

wickelt. 

Zwei Kirchen wurden in den Schluchten des Felsens bemerkt, von denen die eine nur mit Seilen oder sehr langen 

Leitern erreichbar zu sein scheint.« 

Donnerstag, den 19. April, folgten wir zunachst einer Einladung des Capitano de Rossi, des Commissario 

von Senafe. Er machte uns Mitteilungen fiber die in seinem Kommissariate befindlichen Altertumer und gab uns einen 

Fiihrer mit, der uns die sabaische Inschrift von Kaskase zeigen sollte. Gegen 9 Uhr brachen wir auf, und unser Weg fiihrte 

uns direkt iiber die Ilohe von Amba Terica, dicht unter dem hochsten Gipfel vorbei. Jenseits des Rfickens stiegen wir wieder 

eine kurze Strecke bergab und befanden uns dann in einem nicht sehr dichten Gebiische, in dem sich das Fragment eines 

Pfeilers mit der erwahnten sabaischen Inschrift (Bd. IV, Nr. 35, vgl. Bd. II Abschn. D, Kap. II) befindet (Abb. 24). 

Die Gegend heifit bei den Eingeborenen Kaskase. Wir hielten uns hier von 10 bis 10.40 Uhr auf. Um 

12.40 Uhr kamen wir bei den Ruinen von Toconda (Takhondac) an. Da sich die Wolken schon wieder 

zusammenballten, ritten wir nach 10 Minuten weiter und kamen 1.15 bei den Zelten auf einer Anhohe 

siidlich von Adi Caie ('Addi Qhaiyeh) an. Kurz nach unserer Ankunft fing es an zu regnen. Plotzlich aber 

kamen mit Windesschnelle dfistere Wolkenmassen von alien Seiten dahergejagt und trafen mit elementarer Gewalt aufein- 

ander: Gewitter entluden sich auf alien Seiten. Und ehe wir uns dessen versahen, kam ein Hagelschauer iiber unser Lager: 

nur die ersten Hagelkorner waren von gewohnlicher Grofie; aber kaum hatten sie zu fallen begonnen, als auch schon schweres 

Geschiitz zu krachen anfing. Es war ein richtiges Chaos; es 

donnerte wie auf einem Schlachtfelde. Wir legten uns schon die 

bangeFrage vor, ob die Zeltdacher dem Anprall standhalten wurden. 

Doch alles ging gliicklich und ohne Unfall voriiber. Die Grofie der 

Hagelkorner war ganz ungewohnlich: v. Liipke mafi eins und fand, 

dafi es 35 X 25 x 22 mm grofi war. Es ist daher leicht zu ver- 

stehen, dafi Menschen und Tiere, die im Freien von einem solchen 

Unwetter Uberrascht werden, davon erschlagen werden. Als Hagel 

und Regen aufgehort hatten, horten wir plotzlich ein gewaltiges 

Getose in der Nahe unseres Lagers: das war das Rauschen eines 

Sturzbaches, der innerhalb einer halben Stunde entstanden war 

und nun zu ungeheuren Dimensionen anschwoll. Mit rasender Ge- 

schwindigkeit, sich in Strudeln fibersturzend, walzte er sich in dem 

soeben noch trockenen Fluflbette dahin. Eine Karawane, die von 

Norden kam und sich am Fufie des Hfigels von Adi Caie ein klein 

wenig ausruhen wollte, wurde vom Strome uberrascht und muflte nun 

warten, bis dasWasser wieder verschwunden war. Gegen Abend zeug- 

te nur noch die nasseErde imFlufibette von dem machtigen Strome. 

Freitag, den 2 0. April, wurde am Vormittag bei den Ruinen von Toconda und im Dorfe Toconda gearbeitet; 

Krencker und v. Liipke nahmen die Ruinen am Fufie des Berges von Toconda auf (Bd. II, Abschn. D, Kap. Ill), 

Dr. Kaschke und ich ritten, begleitet von den Herren Capitani Pierrozzi und Garelli aus Adi Caie, nach dem Dorfe. Dort 

zeigte mir Cap. Garelli einige sabaische Graffiti. Dann ritten die beiden Capitani nach dem Fort in Adi Caie zuriick. Wir 

fanden darauf, gefiihrt von Einwohnern des Dorfes noch einige andere Graffiti, die in Bd. IV unter Nr. 36—39 besprochen 

sind. Der Nachmittag wurde, wie gewohnlich in dieser »kleinen Regenzeit«, in den Zelten zugebracht. Am Abend 

verlebten wir sehr angenehme Stunden im Offizierskasino auf dem Fort von Adi Caie. 

Am Sonnabend, den 2 1. April, verlegten wir unser Lager auf die Hohe von Cohaito (Qohailo). Ein 

Streik derMaultiertreiber, die sich weigerten, mit ihrenTieren den steilen Berg zu erklimmen, wurde gfitlich beigelegt. Wir 

brachen um 8 Uhr auf und kamen 9.30 Uhr bei einem alten Gebaude nordlich von dem eigentlichen Ruinenfelde an. Die 

ganze Hochflache ist von Biischen und Baumen bewachsen und glich einem Parke, ein Anblick, der in dem baumarmen 

abessinischen Hochlande dem Auge besonders wohltat. Unser Lager wurde nordwestlich von der Wasserstelle inmitten 

von Baumen aufgeschlagen. Die ersten Untersuchungen der Ruinen wurden heute vorgenommen. 

Am Sonntag, den 2 2. April, und am Montag, d e n 2 3. April, wurde in Cohaito gearbeitet. Krencker 

und v. Liipke nahmen die Ruinen und den grofien Staudamm mit seinem Bassin auf (Bd. II, Abschn. D, Kap. IV); ich 

kopierte etwa 60 Felsinschriften (Bd. IV, Nr. 40—100), die von christlichen Monchen der altaksumitischen Zeit an der 

Wand eines steil abfallenden Tales eingegraben sind. Diese Inschriften, oder besser gesagt Graffiti, enthalten meist nur 

die Namen jener Leute, in kiinstlich verzierten und ineinander verschlungenen Buchstaben. Dazu kommt, dafi die Buch- 

staben auch nicht immer in ihrer rechten Reihenfolge angeordnet sind, sondern so, wie sie am besten in die Verzierungen 

pafiten. Einer machte einmal den Anfang damit, seinen Namen in dieser Weise in den Fels einzugraben; und die andern 

fanden es so schon, dafi sie es ihm nachmachten. Die Entzifferung dieser Bilderratsel hat viel Miihe gemacht. 

Die Gegend von Cohaito war zu jener Zeit ziemlich verlassen, da dieEinwohner im Tieflande weilten, um die Winter - 

ernte einzuheimsen. Erst gegen Beginn der Sommerregen kommen sie wieder ins Hochland, um dort zu pfliigen, zu saen 

und zu ernten. Das Land hier gehort zum Gebiete der Assaorta oder Saho, eines hamitischen Stammes. Sie kommen bis 
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Cohaito und Adi Caie; dort ist die Sprachgrenze zwischen Saho und Tigrifia. Adi 

Caie ist zweisprachig; auch die Tigrifia-Christen sprechen dort zum groCen Teile 

Am Sonntag begegnete uns eine richtige Hexe (Abb. 25). Vor einer zerfallenen 

Reisighutte stand ein altes Assaorta-Weib mit knochernen Fingern und Armen, mit 

verzerrtem Gesicht und einer spitzen Hakennase, mit einem zerschlissenen Leder- 

gewand fiber der gebiickten Gestalt, mit dem Zauberstabe in derHand: und mit 

kreischender Stimme stieB sie Zauberformeln aus. Sie hatte wohl noch me weifie 

Menschen gesehen und hielt uns fur Damonen, gegen die sie sich zu schiitzen 

suchte durch Zauberformeln (wie »Ich nehme meine Zuflucht zu Allah vor dem ver- 

fluchten Teufel«) und durch das Ziehen von Zauberkreisen, in die sie uns 

bannen wollte. 
Am Montag-Abend hatten wir ein Bild echten Lagerlebens bei unseren 

Zelten. An verschiedenen Stellen hatten unsere Leute grofie Feuer angezfindet. 

Holz war genugsam vorhanden, meist sehedi, aus dessen Flarz der Weihrauch 

gewonnen wird. Die Feuer dienten hier nicht nur dazu, die wilden Tiere fernzu- 

halten, sondern auch zum Warmen, da es des Abends in dieser Hohe nach dem 

Regen empfindlich kalt wurde. Der Duft des weihrauchhaltigen Holzes verbreitete 
sich im ganzen Lager; der Schein des Feuers in der dunklen Nacht, die Umrisse von Menschen und Tieren gaben dem Ganzen 

ein recht phantastisches Aussehen. Dann fand auch einTanz statt. DieGesellschaft hockt auf der Erde. Zwei Tanzer pro- 

duzieren ihre grotesken, lasziven Tanze, springen auf, hocken nieder, drehen sich und winden sich, beugen sich vorwarts 

und ruckwarts wie beim Bauchtanz, alles im Rhythmus, wobei immer ein Laut ausgestofien wird, der etwa mit fit-fit 

wiederzugeben ware. Die Zuschauer klatschen den Rhythmus mit den Handen. Denselben Tanz hatte ich in Gheleb von 

kleinen Kindern gesehen, die es »fetti-fetti spielen« nannten; ihr Tanz war dem der Erwachsenen nachgeahmt. 

AmDienstag,den2 4. April, ritten wir uber Adi Caie nach Halai. In Adi Caie waren wir noch einmal die 

Gaste der liebenswurdigen italienischen Offiziere. Die Herren Capitano Pierrozzi und Tenente Costa begleiteten uns noch 

eine weite Strecke fiber Adi Caie hinaus. Am FuBe des Hiigels, auf dem Halai (Halai), der hochstgelegene Ort der Colonia 

Eritrea, erbaut ist, war unser letztes Zeltlager. 
Am Mittwoch, den2 5- April, brachen wir um 6.10 Uhr von Halai auf. Zur Linken hatten wir in veiter Feme 

die Berge von Serae, durch die wir vor fast vier Monaten, vom 7- bis 9- Januar, geritten waren, dazwischen die Mareb-Ebene 

mit mancherlei merkwiirdig geformten Gebirgsziigen und einzelnen Bergen. Alles flimmerte in der Sonnenhitze, fiber der 

ganzen Landschaft lag jener diinne flimmernde Schleier, den die tropischen Sonnenstrahlen hervorrufen. Als wir um 10.45 
in Saganeiti ankamen, war es schon recht heifi. Hier waren wir wiederum die Gaste des Offizierkorps, die uns in der freund- 

lichsten Weise aufnahmen. Um 1.45 fuhren wir mit zwei Maultierwagen der tappa ab; unsere Reittiere wurden bei der 

Karawane zuriickgelassen. Um 6.30 Uhr waren wir wieder im Hotel Menghetti in Asmara. 

Von Donnerstag, den 26. April, bis Sonnabend, den 28. April, waren wir in Asmara beschaftigt 

mit Abrechnungen, Verpacken, Verkauf der Zelte und Gerate usw.; nur zwei Stunden konnten noch der zeichnerischen 

und photograp hischen Aufnahme der sehr alten Kirehe von Asmara gewidmet werden (Bd. II, Abschn. F, Kap. II). 

Am Sonntag, den 29. April, fuhren wir mit der tappa nach Ghinda, von dort mit der Eisenbahn nach 

Massaua. Dort war die Hitze inzwischen fast unertraglich geworden. 

Am Montag, den 30. April, um 11 Uhr vormittags bestiegen wir den Amerigo Vespucci, den Dampfer, auf 

dem Krencker, v. Lfipke und Dr. Kaschke angekommen waren. Der brachte uns fiber Assab nach Aden, und von dort kehrten 

wir mit frohem und dankbarem Sinne fiber Agypten in die Heimat zuriick. 
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Abb. 25. Die Hexe von Cohaito. 
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Abb. 26. Die Hocbebene von Aksum. Aufgen. u. gez.: v. Lupke. 

Etwa 3 Stunden westlich von Adua, der Hauptstadt der Provinz Tigre, dehnen sich in einer mittleren Hohe von 

2300 m iib. d. M. und durchschnitten vom 14 °n. Br. durch aufgesetzte Bergketten reich gegliederte, fruchtbare Hochebenen. 

Am Nordrande deren einer, welche sich in rund 8 km Lange bei etwa 3 km Breite von Ostsiidost nach Westnord- 

west erstreckt, liegt die alte Konig- und Bischofstadt Aksum, »die Mutter der Stadte Athiopiens«, wie sie die Abessinier 

selbst nennen (Abb. 26). Im Norden, Westen und Suden wird die nur nach Osten offene Ebene von Aksum umschlossen 

durch eine Anzahl 100—200 m fiber sie aufsteigender Bergriicken, untereinander wieder geschieden durch tiefe Einsen- 

kungen (Abb. 27 und 28 auf Tafel I)1), aus denen heraus sich in der Regenzeit grofie Wassermassen ergiefien, um 

das wahrend der trockenen Monate ausgedorrte Land in einen einzigen grofien Sumpf zu verwandeln *). 

0 Uber die Entstehung des Stadtplanes (Abb. 29 auf Tafel II) und der topographischen Skizze der Umgegend (Abb. 26) seien ein paar kurze 

Angaben beigefugt: In der Ebene wurde teils aufien um den Ort herum, teils durch ihn hindurch das Tal liinauf ein Streckenzug von im ganzen etwa 

2’/a km Lange mit Staben abgesteckt und eingemessen. Von einigen geeigneten Knickpunkten dieses Zuges und ebenso von einer Reihe von Punkten auf 

den umliegenden Hohen aus mit besonders gutem Umblick liber die Gegend und Einblick in den Ort von oben wurden durch ein kleines, mit einem 

photogrammetrischen Aufnahmeapparate verbundenes \\ inkelinstrument die Standpunkte unter einander und die wichtigsten scharf bestimmten Punkte und 

Spitzen des Ortes und der Dmgegend angewinkelt, sodad ein Netz fester Hauptpunkte aufgetragen werden konnte. Von fUnf besonders ergiebigen Hohen- 

punkten und einem in der Ebene gelegenen aus wurden gleichzeitig mit der Mefibildkamera (Instrument der Konigl. Mefibildanstalt zu Berlin mit 

Pantoscop von 19,5 cm Brennweite und 20 : 20 cm-Platte) photographische Panoramen-Aufnahmen hergestellt (vgl. Abb. 27 u. 28 auf Tafel 1), aus denen 

dann erst ein halbes Jahr spater in der Heimat alle beliebigen weiteren Einzelheiten, die Strafienzuge, die Formen der Berghange und -kuppen usw. 

entnommen und in den Plan eingetragen zu werden brauchten. 

a) Vergl. Karte bei Salt, Voyage to Abyssinia. 
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Reihen von \\ asserlochern, die sich zu einem ostlichen und einem westlichen Zuge zusammenordnen, lassen auch 

in der Trockenzeit die AbfluOrichtungen erkennen. Fast die ganze Ebene, deren weite Flache nur in der Mitte durch eine 

von den nordlichen Randbergen her nach Siiden vorgeschobene flache Schutthalde, Habbe Sallim genannt, belebt ist, wird 

als Acker- und Weideland genutzt, wenn auch viele Besitzer es nicht der Miihe wert erachten, ihre Felder von dem dicht 

gesaten Steingeroll zu saubern. Unfruchtbarer aber starren ringsum die Flbhenziige, von denen nur der geringere Teil mit 

niedrigem Gestriipp und mannshohem Steppengras bewachsen ist und deren lange Linien und kahle Flachen nur selten 

durch einen einzelnen grofleren Baum oder sparliche Gruppen von Kandelaber-Euphorbien, Mimosen oder Wacholder unter- 

brochen werden. Die Schuld an solcher Dtirftigkeit der hoheren Vegetation tragt neben der monatelangen Diirre vor allem 

der Umstand, dafl die Hirten der Kuh- und Hammelherden alljahrlich, kurz vor Beginn der Regenzeit das ausgedorrte 

Gras und Gestriipp in Brand zu stecken pflegen, urn mit der Asche den Boden fur den nachstjahrigen Graswuchs zu diingen. 

I Luitig bieten in diesen Wochen abends die qualmenden Bergkamme, an deren Hangen sich feurige Schlangen mit grofler 

Schnelligkeit hinaufwinden und hier und da plotzlich Fanale turmhoch auflodern, auch auf kilometerweite Entfernung ein 

fesselndes, immer wechselndes Schauspiel. Dieselbe verhangnisvolle Bedeutung wie fiir die Vegetation hat offenbar dies 

\ erfahren mittelbar und unmittelbar auch fiir die Fauna: Nur selten bekommt der Wanderer einen kiimmerlich kleinen 

Ilasen, einen Klippschiefer, einen Schakal oder gar einen Klippspringer oder eine Hyane zu Gesicht. Grofleres Raub- 

zeug fehlt ganz. Reich vertreten dagegen ist die Vogelwelt durch grofie Volker verschiedener Hiihnerarten, wilde Tauben, 

Hornraben und Reiher, an den Wasserlochern Enten und Ganse, und zahllose Arten sowohl der Klein- wie der Raubvogel '). 

1st ^'e sparliche \ egetation wenigstens in den letzten diirren Monaten vor der Regenzeit, in denen nach unserer Beob- 

achtung die hochste Tagestemperatur urn 40 ° C im Schatten schwankte, wahrend die Nachte eine Abkuhlung auf 12—16° 

boten, nicht imstande, der sonnendurchgluhten Landschaft Farbe und Ausdruck zu geben, so wird dieser Mangel zu einem 

guten Teil ausgeglichen durch das heifie und oft wilde Bild der nackt und humuslos daliegenden Berghange, welche bald als 

grebe flaehgeneigte glatte Flachen das Sonnenlicht blendend wiederspiegeln, bald finster drohen mit schroffen, zerkliifteten 
Wanden oder wtisten Triimmerfeldern abgestiirzter Felsblocke. 

Die Substanz der Berge setzt sich aus verschiedenen Gesteinsarten zusammen: neben Kalk - und Sandstein, der 

von blattdiinnen, stark eisenhaltigen Schichten in meist senkrechter Stellung kreuz und quer dicht durchzogen ist, steht 

vor allem ein feinkormges graublaues Gestein in grofien Mengen an. Oberlehrer Dr. Elich in Steglitz bei Berlin erklart es 

auf Grund einer ihm von D.Krencker vorgelegten Probe fur phonolithischen Nephelinit. (Vgl. Bd. II. Abschnitt A, Kap. I,d.) 

Es hat fast ausschlieClich den steinernen Baustoff fur die alten Baudenkmaler abgegeben, soweit nach den vorhandenen 

Resten zu urteilen ist. Nur ausnahmsweise findet sich fur diese als vierte und ftinfte Art auch noch Basalt und eine grobe 
und harte Breccic von lebhaft dunkelgelber Farbung verwendet. 

Die die Ebene von Aksum umschlieflenden Randberge (Taf. 1, Abb. 27) zeigen jene fiir ganz Abessinien typische Tafel- 

form, nur der ostliche der Nordseite setzt sich aus drei in sich reich gegliederten Hauptteilen *) zusammen: Den Kern 

bildet ein kleines Plateau, Mai Qoho, dessen Rand ringsum mit einem Kranze flacher Kuppen besetzt ist. Auf seiner Nord- 

und Ostseite wird es in weitem Bogen umzogen von einem durch Taler und Schluchten zerkliifteten Berggurtel. Dessen 

aubere Peripherie tragt auf langgestrecktem Kamme zwei schroffe, eigenartig geformte Felskuppen, nach den kleinen, darauf 

stehenden Heiligtumern Abba Pantaleon und Abba Llqanos genannt und tagereisenweit sichtbar als augenfallige Merkzeichen 

der Landschaft. Als dritter Iiauptteil lagert sich ganz im Osten noch ein flacher hingebreiteter Bergstock vor mit Namen 
Dembelabila und Gobenda NebrI. 

Westwarts der Hochflache Mai Qoho und ihrer nordlichen Fortsetzung schlieflt sich als Randgebirge das weitgedehnte 

und scheinbar sehr ebene Plateau von Beta Giorgis 3) an. Zwischen beide schiebt sich trennend ein nordostlich gerichtetes, 

an der Sohle durchschmttlich etwa 300 m breites Tal. Sein oberes Ende wird durch einen quergelagerten kleinen Hiigel- 

rucken bezeichnet, der nordwarts zu bewegtem Bergland uberleitet. In einer Gesamtlange von rund 2 km fallt es nach Siiden 

terrassenformig etwa urn 50 m ab, urn mit weitausladendem Dreieck in die Ebene liberzugehen. Eine bald tief eingefressene, 

bald mehrarmig-flachere Rinne, die nur zur Regenzeit Wasser fiihrt, zieht sich das Tal herunter, immer dicht am Fufle von 
Mai Qoho hinstreichend. 

Den Hangen von Mai Qoho und Beta Giorgis, die mit meist steiler Boschung etwa 150 bzw. 90 m hoch aus der Ebene 

aufsteigen, sind anschlieflend an das Dreieck der Talmundung flache, nur wenig iiber die Ebene vortretende Terrassen- 

streifen vorgelegt. Sie tragen das moderne Aksum noch heute fast ebenso, wie es vor I1/* Jahrtausenden mit dem alten der 

Fall gewesen zu sein scheint. Aufier der vielleicht einige Tausend Einwohner zahlenden Stadt und je einer Handvoll arm- 

I'cher Hutten, die am Fufle der Kuppen Abba Pantaleon und Abba Llqanos gleichnamige Dorfchen bilden, ist die Gegend, 

soweit beobachtet werden konnte, auf wenigstens 2 Stunden im Umkreis ohne weitere Ansiedlungen. Das heutige Aksum 

(Abb. 29 auf Tafel II und Abb. 27 auf Tafel I) beginnt, abgesehen von einigen etwas weiter nordlich zerstreut liegenden 

Gehoftgruppen, im Norden etwa in der Mitte des Tales mit schmalem Streifen dichtgedrangter Hutten, die sich zum Teil 

die Hange von Beta Giorgis hinaufziehen. Dem Fufle dieses Berges sudwarts folgend, breiten sich die Hauser mit demEintritt 

in die Ebene weitlaufiger auf der geraumigen Terrasse aus; nur eine kleine Gruppe, die einzige ostlich des Fluflbettes gelegene, 
lehnt sich an den gegenuberliegenden Westabhang von Mai Qoho an. 

') Vergl. Ruppell, Reise in Abessinien und Heuglin, Reise nach Abessinien usw. 1861/62. 

2) Heuglin benennt diesen ganzen Gebirgsstock Mentelen Oder Dabra Mentele. Reise nach Abessinien 1861/62. Seite 146. 

3) Alvares sagt von ihm in seinem »Wahrhaftigen Bericht von den Landen des Konigs von Ethiopien« usw. S. 163 »Darob hat es eine Ebene 

bey anderthalben Meilen lang / dannnen viel Dorffer und Weinlender befunden / die gar kostliche weifie und schwartze Trauben tragen /«. Davon ist 
heute nichts mehr zu sehen. 
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Wachsendes, quellendes Leben scheint aus der von feinen, engen Gassenadern durchzogenen Planbildung zu sprechen. 

Doch das war einmal. Gegenwartig ist von Bautatigkeit wenig zu merken, dagegen zeigen am westlichen Ortsende gelegene 

Triimmerfelder zahlreicher Hauser und Gehofte, dafi der Ort vor nicht allzulangen Jahren noch einen urn ein betracht- 

liches grofieren Flachenraum bedeckt hat. Vereinzelte verfallene Gehofte finden sich auch auf den umliegenden Hbhen, 

darunter als besonders bemerkenswert durch seine noch erkennbare Anlage ein »Lager« des Kaisers Johannes (vgl. Bd. Ill, 

Abschnitt 3, Kap. Ill, 3). 
Von hohem Gestruppverhack oder haufiger noch von massiver Mauer umschlossen, schmiegt sich im Orte ein Gehoft 

an das andere, bald beklemmend dicht, bald frei und locker mit den meist runden und niedrigen Idausern bestanden, deren 

silbergraue St'rohdacher und erdfarbene Wande sich so wenig von ihrem landschaftlichen Hintergrunde abheben, dafi sie 

erst in einer Entfernung von kaum einem Kilometer zu erkennen sind. Uber die Orts- und Gehoftsanlage und die Bauarten 

im einzelnen wird im Bd. Ill eingehend gesprochen werden. 
Inmitten der Talmundung sondert sich, umsaumt von einer breiteren Gasse und geraumigen Platzen, ein durch be- 

sondere unantastbare Vorrechte seiner meist priesterlichen Bewohner ausgezeichneter Bezirk vom iibrigen Orte auffallig 

ab. Es ist das geheiligte Gebiet der von ihm umschlossenen Kirche St. Maria von Zion, uber deren Bedeutung fur das ganze 

Land und seine Religion von vielen Reisenden eingehend berichtet ist J) und deren Baubeschreibung und Untersuchung 

an anderen Stellen besondere Kapitel zu widmen sein werden (Bd. Ill, Abschnitt 4, Kap. IV, 2,b und Bd. II, Abschnitt C, 

Kap. II, b. 8). 
Aufier diesem Hauptheiligtume besitzt Aksum heute nur noch drei bescheidene Gotteshauser: Die ebenfalls noch 

innerhalb des heiligen Bezirkes gelegenen Kirchen der Maria Magdalena und der Arba’at ensesa, d. h. der vier Tiere (Evan- 

gelistensymbole) und ein wenig talaufwarts die Kirche Enda Jesus (vgl. samtlich Bd. Ill, Abschnitt 4, Kap. Ill, 4 und 

Kap. IV, I, g) neben der sich zur Zeit unseres Besuches der Dagazmac Gabra-Sellase einen kleinen Residenzhof errichtete. 

Abb. 30. Mehsab Dagazmac Wolde Gabre’el in Aksum. Gez.: D. Krencker. 

Wie die Wasserversorgung der meisten binnenlandischen Orte Abessiniens viel zu wunschen iibrig lafit — ein Urn- 

stand, der die unglaubliche Unsauberkeit der Bevolkerung wenigstens zum Teil zu entschuldigen vermag —, so sieht es damit 

auch in der »Mutter der Stadte« nur traurig aus. Abgesehen von einigen wenigen Brunnen im Orte selbst, muC alles Wasser 

einer grofien offenen Regenwasserzisterne, Mai Schum genannt, entnommen werden, die auf halber Hohe des Tales am Fufie 

einer schroffen Felswand von Mai Qoho scheinbar bereits in alter Zeit angelegt wurde (vgl. Bd. II, Abschnitt A, Kap. V). 

Der ganze Ort, wie auch seine Umgebung erwiesen sich nun durchsetzt von zahlreichen Resten der Hauptstadt des 
im Anfange unserer Zeitrechnung bluhenden Reiches. 

Von der Zionskirche als Mittelpunkt ausgehend, lassen sie sich nach drei Richtungen hin in langen Linien verfolgen: 

Eine nordostwarts das Tal hinauf, eine ostwarts am Fufie von Mai Qoho und die dritte siidwestwarts am Fufie von Beta 

Giorgis entlang. In der ersten Richtung folgt auf die dicht vor der Kirche gelegene Hauptgruppe der »Richterstiihle« (vgl. 

Bd. II, Abschnitt A, Kap. Ill) mit denTriimmern unterirdischer Baulichkeiten, dem sogenannten Ausgangspunkt der Winde 

(vgl. Bd. II, Abschnitt C, Kap. I) beginnend die Reihe der Riesenstelen (vgl.Bd. II, Abschnitt A, Kap. I), allmahlich sich 

von den groflten zu den kleineren abstufend, um endlich in ein weites Feld kleinster unbearbeiteter, nur aufgerichteter Stein- 

platten auszulaufen. In einem Abstande von 300—400 m schliefien sich eine Anzahl in den Fels gearbeiteter Schachtgraber 

auf dem IdUgel 'Add! Guatija, und endlich der grofie Doppelgrabbau der Konige Kaleb und Gabra Masqal an (vgl. Bd. II 

Abschnitt C, Kap. II). Die der Stelenreihe gegentiberliegenden westlichen Felshange von Mai Qoho aber weisen aufier einer 

Grabnische noch Spuren eingearbeiteter Wege und Treppenlaufe auf, die teils zu der Zisterne in Beziehung stehen, teils 

zu den auf den Hohen gelegenen Heiligtumern zu fuhren scheinen (Bd. II, Abschnitt A, Kap. IV und V). 

Auf der ostlichen Linie findet sich zunachst im Schutze eines eigenartigen naturlichen Felsenwalls, welcher dem Fufie 

von Mai Qoho in etwa^ 20 m Abstand im Bogen folgt und mit ihm das sogenannte Mehsab Dagazmac Wolde Gabre’el, d. h. 

as Waschfafi des Dag. W. G. bildet (Abb. 30), eine weitere langgezogene Reihe von Richterstuhlen. Sie fuhrt zu dem 

Irummerhugel ernes zweiten Arba'at ensesa, der vermutlich eine einstige Kirche zudeckt, einigen Grabhugeln, sowie dem 

beruhmten Aizanas-Stein (vgl. Bd. IV, Inschriften 4, 6 u. 7). Eine kleinere Gruppe von Stelen bildet hier den Schlufi. 

■) Vergl. Bent, The Sacred City of the Ethiopians; Heuglin, Reise nach Abessinien 1861/62; Salt, Voyage to Abyssinia u. a. m, 
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Von den von Salt') verzeichneten Reihen bemerkenswerter Steine, die er ein Stuck weiter sudlich in der Ebene vorge- 

funden haben will, war trotz alien Suchens keine Spur mehr zu finden. 
Die dritte nach Siidwesten verlaufende Linie endlich folgt etwa der noch heute den Ort lang durchschneidenden 

Hauptstrafie. An ihr liegen fast samtliche, durch die Expedition freigelegten oder bemerkten Reste bedeutenderer Wohn- 

oder Kultusbauten (vgl. Bd. II, Abschnitt C, Kap. II). Der westlichste Teil der heutigen Stadt scheint hiernach in alter Zeit 

die bedeutendsten Bauten aufgewiesen zu haben. Auch oberhalb von ihm hart am abstiirzenden Plateaurande von Beta 

Giorgis finden sich weitere Spuren alter Gebaude. Nach einer Unterbrechung von einigen Hundert Metern dehnt sich wie 

ini Norden hier auch auf einem »Judith« genannten Gelande ein fast ausschlieBlich mit kleineren Stelen besates Feld, und 

den Abschlufl bildet nach etwa gleichem Zwischenraum das vermeintliche Grab Menileks I. auf den Hiigeln von Se'uqdur 

(vgl. Bd. II, Abschnitt C, Kap. II). 
Irgendwelche Reste von Stadtmauern oder sonstigen Verteidigungsbauten des alten Aksum konnten nicht ermittelt 

werden. 
In den Bezeichnungen Malake Aksum, Kuduku, Zion, Bagi'o, Nefas, Farhaba und ‘Akhoro, die fur einige Stadt- 

gebiete und Acker im anschlieflenden Teil der Ebene ublich sind, leben nach Littmann vermutlich noch heute die Namen 

alter Stadtteile, wie sie im Liber Axumae iiberliefert werden, fort (vgl. Anhang und Abschnitt III, I,a.). Auch im weiteren 

Umkreise der Stadt finden sich, wie wenigstens fluchtig festgestellt werden konnte, noch Spuren der alten Kultur. So ent- 

halten die bereits erwahnten Heiligtiimer des Abba Pantaleon und Abba Llqanos Reste alterer und teilweise altester Zeit 

(Bd. II, Abschnitt C, Kap. I und Bd. Ill, Abschnitt 4, Kap. IV, e und h). 
Zu FiiBen des mit zerkltifteter Wand turmhoch abstiirzenden Siidendes des Berges Zala, welcher die aksumitische 

Hochebene im Westen begrenzt, dehnen sich etwa 4—5 km sudwestlich der Stadt die Felstrummerfelder von Gobedra, 

die Fundstatte der lebensvollen auf Stein gebannten UmriBzeichnung einer Lowin (Bd. II, Abschnitt A, Kap. VI). 

Ein zweistiindiger Ritt nordwestwarts aus Aksum hinaus fiihrt zu dem romantisch gelegenen Dorfe 'AshafI, wo Dr. 

Kaschke seltsame alte Fruchtpressen entdeckte (vgl. oben S. 18 und Bd. II, Abschnitt A, Kap. VII). 

Anhang. 
(Von Enno Littmann.) 

Beschreibung der Altertumer von Aksum nach der einheimischen Oberlieferung. 

Im Liber Axumae, edidit C Rossini* 2 3 4 5), wird Aksum auf S. 3—6 folgendermafien beschrieben: i 

»Und es sind jetzt in Aksum 72 Wasserquellen 3). Und an Stelen gibt es jetzt, gefallene und stehende, 58. Und ferner 

gibt es viele Kirchen in Aksum auf dem Gebiete Dabtara 4), die in Triimmern liegen. Und am Weihnachtstag rauchern die 

Priester dort, indem sie mit Trompeten, Floten, Pauken und Sistren umherziehen; und dies geschieht stets in jedem 

Jahre. Zu ihnen gehoren Mlka’el ‘Ofai 5) im Gebiete Malake ’Aksum; und ebenfalls Ta'ka 6 7) im Gebiete von Walda KuedkuI; 

und Sem'on 7) am Wasser der Martyrer von Walda ’Akuaio; Saco 8 9) beim Mehaf 9); das Grab der Mutter des ’Abba Sarru’el; 

die Kirche Mariae von Walda Nafas10 *); die Kirche der Vier Tiere von Walda Mabhl; die Kirche des Michael an der »FuB- 

spur unseres Herrn« von Walda Nafas "); die Kirche des ’Abba ’Arr.onl von Nahso in Malake ’Aksum; die Kirche der Jung- 

frauen von ’Edda Taray in Dabtara; die Kirche der Maria Magdalena 12) von ’Edda Gual Manday in Dabtara; die Kirche der 

Vier Tiere J3) von Dabtara. 

») Vergl. die Karte bei Salt, Voyage to Abyssinia. 

3) Die Ubersetzung ist nach dieser Ausgabe, sowie nach der Photographic einer Handschrift in Aksum angefertigt. — Nur die nach dem an Ort 

und Stelle gesammelten Materiale identifizierbaren Namen sind in diesen Anmerkungen mitgeteilt. Durch weitere Nachforschungen in Aksum 

wiirden sich noch mehr Identifikationen ergeben. 

3) Damit sind wahrscheinlich die Brunnen in den Gehoften von Aksum gemeint. 

4) Unter Dabtara ist der Stadtteil um die Zionskirche zu verstehen. 

5) Das ist die von der Expedition ausgegrabene Ruine ’Enda Mikael; vgl. Band II, Abschnitt C, Kapitel II, b,l. 

6) Das ist der heute Ta^kha Maryam genannte Palast; vgl. Band II, Abschnitt C, Kapitel II, b,3. 

7) Das ist moglicherweise die von der Expedition ausgegrabene Ruine ’Enda Sem’on, in deren Nahe auch ein Wasserlauf von dem Berge 

nordlich davon herunterkommt. Jedoch pafit der Name Walda ’Ak^ro nicht dazu, da uns ein anderes Gebiet, ostlich von der Stadt als ‘Akhoro 

bezeichnet wurde. 

8) Var. Sodo. Das ist das Gebiet Schadd, in dem nach den Inschriften (Band IV, Nr. 10 und 11) die Throne des Konigs ‘Ezana errichtet 

wurden; vgl. Band IV, Kommentar zu Nr. 10, Z. 24. 

9) Das ist die Statte, von der aus man im Osten zuerst die Zionskirche von Aksum erblickt; der Ort heifit Meceraf »Ruhestatte«, weil dort 

die Pilger eine Pause zum Gebet machen. 

10) Das ist vielleicht die auf dem Plane als >Ehemalige Kirche Maryam (Ammaq« bezeichnete Statte slidostlich von Me^raf, aber das Gebiet 

von Nefas reicht heute kaum bis dorthin. 

”) Bei der »Fufispur unseres Herm«, d. i. der auf dem Plane mit athiopischem Namen Makajada Egzi* bezeichneten Statte, befinden sich 

einige Gebaudereste, die vielleicht urspriinglich eine Kirche des Michael gewesen sein mogen. 

IJ) Das ist die kleine Kirche der Maria Magdalena nordostlich von der groflen Zionskirche. Vgl. Band III, Abschnitt IV, Kap. IV, Taf. VI, 

Abb. 215. 

*3) Das ist die Kirche Arba’at Ensesa, sudwestlich von der Zionskirche. Vgl. Bd. Ill, Abschn. IV, Kap. Ill, 4. 
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Ferner gibt es ein groGes Wunderzeichen, wo der FuG unseres Herrn gestanden hat. Und die Spur seiner Schuhe 

ist abgedriickt im Felsen bis auf diesen Tag1 * 3 4 5 * 7). , , . , TT . • -l 
Und ferner erzahlt man, es gebe ein groGes Haus .) am FuGe der groGen Stele, die zerbrochen >st Und m ihren 

vier Ecken sind vier groGe Raume: ein Raum, der nach Osten liegt, reicht b,s Maya-Sum 3); der nach Westen liegt,reicht 

bis nach >Edda-Taray; der nach Norden liegt, reicht bis nach Nahso-.); und der nach Suden liegt, reicht bis zur K.rche. 

Und wenn man mit Lichtern hineintritt, so loscht der Wind sie aus, und es wireIFinsternis. 
Und ferner gibt es in Aksum 12 Steine von verschiedener Gestalt: I. Der Stem des Kaleb; 2 der Stem von M y 

Bazo; 3. der Stein von Nahso; 4-der Stein von Mazber (?, der Ruine?); 5- der Stein von Aksum; 6. der Stein von Me ra , 

7. de; Stein von Wagra - Samarat; 8. der Stein von Maya K^ak-eha; 9. §ewa Beranna; 10. der Romerstein; II. der Stein 

der schwarzen Tafel; 12. der Stein der weiGen Tafel 5). Und auGerdem gibt es drei kostbare Klemodien m,t ihrem Gold 

Silber und Kadawd 6). Und es gibt Leute, die sagen: Es regnete in Aksum Gold und Kadawa und Silber acht Tage un 

acht Nschtc. 
Und ferner gibt es in Aksum ein Bild der Enthauptung Johannes des Taufers, gemalt auf erne eherne runde 

Tafel und auf der Ruckseite ist das Bild des Kreuzes. Und es regnete (d. i. »wohl das Kreuz lieG Tranen hervorquellem) drei 

Tage und drei Nachte zur Zeit unseres Konigs Wedem (vielleicht = ’Anbasa Wedem, der vorletzte Kon.g im alten Aksum). 

Gold aber und Kadawd und Silber und (andere) Edelsteine je nach ihrer Art werden bis auf den heutigen Tag ge- 

funden, zu alien Zeiten und in jedem Jahre. 

Und ferner gibt es in Meftaya Ha? 9 Throne der 9 Heiligen, und 3 Throne, [namlich] einer des Kaleb, und der zweite 

des Gabra Masqal, seines Sohnes, und der dritte des Ker-’Iyifarrih. Das macht zusammen 12 Throne 7). 
Und ferner: [dies ist] der Bericht von der Versammlung der drei heiligen Diener Gottes, wie unsere Herrin Maria, 

die Mutter Gottes, mit ihnen redete und sie versammelte, an einem Orte, der Mai Kerwah heiGt 8 9), [das waren] ’Abba Her- 

yaqos, der Bischof von Behnesa, und der'Topfer' aus Syrien, und Yared, der Priester von Aksum. Denn sie sprach zu dem 

‘Topfer’: »Gib meinen Lobgesang dem Priester Yared !« Und auch zu Heryaqos sprach sie: »Gib meinen Lobgesang dem 

Priester Yared !« Und sie fuhrendahin in einer Lichtwolke. Sie machten sich auf aus ihrem Lande und kamen in ein Gebiet 

von Aksum, das Mai Kerwah heiGt, und trafen mit dem PriesterYared zusammen. Und sie gaben ihm ihre Bucher und blieben 

miteinander im Gesprach drei Tage und drei Nachte; dann kehrten [die beiden] in Frieden in ihr Land zuriick. 

Und der Stein Berdt ist nahe bei dem Throne, dessen Name »In Jerusalem« heiGt. Er ist auf alien Seiten rund 

wie einSchild; seineMitte aber ist rot (?) und rund wie eine Schale. Und wenn einer auf Reisen ist, so fragt man ihn. >A\ o 

ist deine Heimat?« Und er antwortet: »Aksum«. Und man fragt ihn: »Kennst du den Stein Berot?« Und wenn er sagt. 

»Ich kenne ihn nicht«, so erwidert man: »Du bist kein Aksumit«. 

Und das Haus des Kaleb und seines Sohnes Gabra Masqal 9) ist im Herzen der Erde mit Steinplatten gebaut; und 

seine Offnung ist sichtbar bis auf diesen Tag. Sein Inneres aber ist voll von Gold und Kadawd, wie man sagt. L^nd es 

gibt Leute, die sagten: »Wir haben mit unseren Augen gesehen, wie Leute Kadawd aus der Offnung herausholten, nach- 

dem sie mit Speichel beschmierte Halme hineingesteckt hatten. Das eine seiner Tore ist in Aksum, das andere in Matara I0). 

Und ein ahnliches Haus ist am FuGe der Stele mit vielen Toren nach links und rechts, nach Westen und Osten. 

Und ferner ist dort das Grab des Athiopis u), des Stammvaters der Athiopier, des Enkels des Ham — das heiGt von 

Athiopien (?) — bei Mazber imGebiete von Malake ’Aksum. Und es war dort eine Stele errichtet in Manneshohe. Jetzt aber 

ist sie verschwunden; und man will dort jetzt einen Stein errichten wie den friiheren. Und wenn man dort am Abend Mist 

hineinschiittet, so findet man ihn am Morgen als Asche. Und auch wenn man ein Stuck Zeug hineinwirft, so verbrennt es IJ). 

Und ferner ist das Bild des Schattens des Kreuzes von ’Abba Salama, dem Bringer des Lichtes, in der Barya-Hohle. 

Als er ruhte und bei jenem Fels war, da ward der Schatten seines heiligen Kreuzes abgebildet. 

*) Das ist Makajada Egzl* auf dem Plane von Aksum. Taf. 11. 

2) Das ist der sogenannte »Ausgangspunkt der vier Winde«; vgl. Band II, Abschnitt C, Kapitel I, b. 

3) Auf dem Plane (Taf. II) Mai-Schum, nordwestlich von den grofien Stelen. 

4) Nahso mufi der Name des Stadtteiles nordlich von den grofien Stelen sein; vielleicht hangt der Name des YVasserlaufes Mai Malahso 

(nordlich von Mai Schum) damit zusammen. 

5) Von diesen zwolf Steinen lassen sich nach dem uns vorliegenden Materiale nur wenige identifizieren. Der 5. Stein (»Stein von Aksum«) 

ist vielleicht der nahe der Zionskirche stehende Pfeiler; vgl. Band III, Abb. 228. Der 6. Stein ist wohl der Steinhaufen von Me‘eraf; vgl. S. 32, Anm. 9. 

Der 11. und 12. Stein werden Inschriftenplatten sein, die »schwarze Tafel« der Aizanas-Stein (Band IV, Nr. 4, 6, 7), die »weifie Tafel« eine der in Band IV 

unter Nr. 8—11 behandelten Inschriften. 

Kadawd ist ein uns unbekanntes Edelmetall oder ein Edelstein. C. Rossini ubersetzt »Perlen«. 

7) Damit werden die sogenannten »Ricliterstlihle« westlich von der Zionskirche gemeint sein. Die Zahl 12 stimmt aber nicht genau; vgl. 

Band II, Abschnitt A, Kapitel III, b, 3. 

8) Vielleicht beim »Pfeiler desjared«; vgl. Taf. II und Band II, Abschnitt A, Kapitel I£I, e. 

9) Vgl. Band II, Abschnitt C, Kapitel II, b, 6. 

10) V&l* Band II, Abschnitt A, Kapitel III, b,6 und Abschn. I, S. 23 dieses Bandes. 

*0 ^as sogenannte Grab des Athiopis liegt im nordwestlichen Teile von Aksum. Vgl. Taf. II. 

,a) Vgl* die unten S. 38 mitgeteilte Sage. 
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ABSCHNITT III. 

ZUR GESCHICHTE AKSUMS 

VON 

ENNO LITTMANN. 





1. Die Konigsweihe und die einheimische Uberlieferung. 

»Dies ist das Buch, das Kdnig Salomo seinem Sohne Menilek gegeben hat. Er gab ihm auch Manner des Gesetzes, 

die mit ihm ziehen sollten in das Land Athiopien. Und dies sind ihre Amter: Der Vorsteher des Volkes, das ist der neger 
der Qalabas, das ist der Ratgeber; der Trager der Harden; der Zeremonienmeister; der Trager des kon.ghchen Salbols der 

Oberpriester; das Haupt der Diakonen, welche die Lade Zion trugen und in das Land Athiopien brachten. Und d.es sind ihre 

Namen: ’Azaryas, und ’Elmiyas. ’Arnes, das war der Zeremonienmeister, der Mann des Seidenkleides (.), Amis, das war 

der Trager des Baldachins; der Fuhrer der Grenztruppen, das war ‘Ark, der Sohn des Kamay (.); der Oberste des Laien- 

volks- der Verwalter des koniglichen Hauses; der Oberrichter; der Sohn des Saf (?), das war der Feldmarschall; der Ober- 

stallmeister. Diese alle sind die Trager von Recht und Gesetz und aller Amter, die bei der Konigsweihe, sieben zur Rechten 

und sieben zur Linken stehen l). Und es gibt niemanden, der in dieses Mystenum eingeweiht ist, aufier lhnen allein. 

Und wenn die Konigsweihe stattfindet, so stehen sie da, nachdem die Rangklassen der Krieger die wilden und zahmen 

Tiere und die Vogel die gegessen werden, gebracht haben. Und der Qalabas bringt Blumen des Feldes und Fruchte von denen, 

die gegessen werden, und alle Arten Getreide, nur allein das Taf-Korn nicht. Und der Fuhrer der Grenztruppen bringt Milch 

und Wein und die Tochter Zions bringen Wasser und Met und Weihrauch. Und der »Trager der Ehren« steht da mit seinem 

Baldachin; der Zeremonienmeister mit dem Seidenkleid; der Trager der Narden mit dem Moschus, der das konigliche Salbol 

ist. Und der Oberpriester und die Diakonen stehen da, indem sie die Bundeslade tragen; und der Feldmarschall mit dem 

Rosse; und der Oberstallmeister mit dem Maultiere. 
Und die Geschenke, die dargebracht werden, sind folgende: eine Tora-Antilope vom Lande Belen; ein Biiffel vom 

Lande Salamt und Sagade; eine Gemse vom Lande Semen; eine ’Agazen-Antilope vom Lande ’Ahse’a; eine wilde Ziege vom 

Lande Torat. Einen Lowen und andere wilde Tiere bringt der Statthalter von Tigre. 

Und als Konig Gabra Masqal dies alles sah, bestatigte er und erweiterte er diese Bestimmungen, wahrend Yared, der 

Priester bei ihm war. Und sein Gesetz war von neuem in Kraft; und er machte es gleich dem Gesetze fur Palmsonntag und setzte 

fest, dafi das Volk Palmzweige und Olzweige tragen solle. Und die Priester stehen dabei mit Kreuzen und Riiucherpfannen. 

Und sie sprechen die Worte des 117. Psalms: »Fallet nieder ! Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn !« (Psalm 118, 26) 

So sprechen sie, indem sie umherziehen. Und sie bringen die Bucher des Gesetzes und der Propheten und des Evangeliums 

und der Apostel, und sie lesen dort, wo Priester und Konige genannt werden, und sie lesen in den Psalmen Davids und aus 

dem Hohenlied. Und sie singen vom 5. Hymnus der »Himmel« den ersten Gesang: »Durch deine Kraft, o Herr, feiern sie 

das Fest.«_* *) Und es werden Blumen gestreut und Moschus gesprengt beim Throne des Konigs, und die, denen es nicht 

zukommt an dieser Statte zu weilen, gehen hinaus. Dann bindet man einen Lowen und einen Biiffel an; und der Konig durch- 

bohrt den Lowen mit eigener Hand. Die anderen wilden Tiere aber und Vogel, die noch iibrig sind, werden im Umkreise 

des Zeltes getotet. Und wenn er auf den Konigsthron tritt, streut er Gold aus und laCt Teppiche ausbreiten. Dann bleibt er 

auf dem Konigsthrone, und es werden zwei Becher aus Gold und zwei Becher aus Silber gebracht. In die Becher aus Gold 

wird Milch und Honigwein gegossen und in die Becher aus Silber Wein und Wasser; und das Haupt des Konigs wird gesalbt, 

wie es der Brauch ist. Und auch Jordanwasser giefien sie hinzu bei alien Zeremonien. Und sie scheren das Haupthaar des 

Konigs gemafi dem Brauche der Priester und der Konige. Dann nehmen sie sein Haupthaar und tragen es dem Herkommen 

gemafi, die Priester, indem sie Weihrauch sprengen, und die Diakonen mit Lichtern und Hymnen singend. Und sie ziehen 

dreimal um die Bundeslade; dann bringen sie sein Haupthaar zu einem Steine, der am Eingange der Zionskirche liegt, 

und der der >>Konigshort« genannt wird. Und sie legen dieses sein Haupthaar darauf; dariiber legen sie Kohlen aus der Rau- 

cherpfanne, und sie weihen den Konig dem Schutze Gottes und unserer Herrin Maria. Danach treten sie wieder zu ihm 

und berichten ihm, was sie getan haben. Und es erhebt sich ein Jubelgeschrei, und die Horner und Drommeten und Po- 

saunen werden geblasen; und alle Soldaten des Konigs jubeln und jauchzen. Dann tritt der Konig zum Altar und weiht 

seine Seele Gott und unserer Herrin Maria. Danach geht der Konig wieder hinaus und bleibt dort stehen, wo die Steine 

■) Die Namen und Amter werden sehr verschieden uberliefert. Es sind gewohnlich zwolf; daher mliflte hier »sieben« in vsechse verbessert 

werden. Die oben gegebene Obersetzung wird an anderem Orte einzeln begrtlndet werden. 

*) Hier werden noch mehrere Anfange von Hymnen aufgezahlt. 
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sind, die Stiihle der Richter, sieben zur Rechten und sieben zur Linken; der Konig aber steht in der Mitte. Dann kommen 

die Bischofe, Priester und Diakonen und segnen ihn, jeder einzelne fur sich, und die Grofien des Heeres tun desgleichen. 

Nachdem er den Segen von ihnen empfangen hat, segnet auch er sie, und sie gehen in Frieden heim zu ihren Wohnungen. 

Wenn nun der Kbnig einzieht zur Kathedrale von Aksum, so kommt er auf dem Wege von Osten, an dem der be- 

schriebene Stein ») steht, und die Statte heiCt die »Ruhestatte« * *). Dort erwarten ihn die Richter und alle Krieger des Reiches, 

je nach ihren Rangklassen, und die Priester, je nach ihren Stufen und Amtern. Es erwarten ihn auch die Tochter Zions, 

die einen Seidenfaden halten, so dafi er nicht vorbeigehen kann. Und eine von ihnen fragt ihn zuerst, indem sie spricht: 

»Wer bist du?« Er antwortet: »Der Konig bin ich.« Dann erwidert sie ihm: »Nein, nein; du bist nicht unser Konig !« Und 

zum drittenMale hebt sie an und fragt ihn: »Wessen Konig bist du?« Nun nimmt er das Schwert in seine Hand und schlagt 

den Seidenfaden durch und spricht: »Ich bin der Konig von Zion«. Dann spricht sie zu ihm: »Fiirwahr, furwahr, du bist 

der Konig von Zion !« Und alles Volk ruft desgleichen. Und es erhebt sich ein Jubeigeschrei, und er streut dort Gold aus, 

das nehmen die Richter vom obersten Range (?). Wenn er dann in das obere »Tor des Friedens« eingetreten ist, streut er 

Silber aus; und das wird der Kirche zuteil, ein Geschenk fur Zion. 

Alles dies hat der rechtglaubige Konig Gabra Masqal bestimmt, und Kbnig Zar’a Ya'qob hat es bestatigt, als er hin- 

abzog zur Stadt Aksum, dem Haupte der Stadte, dem Ruhme der ganzen Welt, dem Kleinod der Konige.«3) 

So wird die Konigsweihe beschrieben in einer athiopischen Handschrift, die in der Kirche von Aksum aufbewahrt 

wird. Diese Handschrift enthalt das Buch von der »Herrlichkeit der Konige«, das Buch, das bei den Abessiniern im hochsten 

Ansehen steht, und in dem die Abstammung des abessinischen Konigshauses von Salomo und der Konigin von Saba berichtet 

wird. In den meisten Handschriften dieses Werkes stehen am Schlusse verschiedenartige Dokumente zur Geschichte Aksums 

und seiner heiligen Zionskirche; da finden sich einzelne Bemerkungen iiber die Geschichte von Aksum, seiner Altertiimer 

und seiner Kirche, echte und unechte Urkunden iiber Schenkungen der Konige an die Kirche, Listen der Konige und Patri- 

archen u. a. m. Und in jener Handschrift, die der Kirche von Aksum gehort, beginnt die Sammlung dieser Dokumente mit 

der Beschreibung der Konigsweihe, nachdem mit wenigen Worten die Mafie der Zionskirche angegeben sind. Nach der Photo- 

graphie, die Th. v. Ltipke von dieser Urkundensammlung gemacht hat, habe ich ubersetzt. 

Aus ihr sehen wir, eine wie wichtige Rolle Aksum und seine Kirche fur die Abessinier gespielt hat und noch spielt. 

Aksum ist das Rom und Jerusalem der abessinischen Christenheit: dort entstand das abessinische Christentum; dort be- 

findet sich die heiligste Kirche des Landes mit dem Nationalheiligtum, der Bundeslade mit den Gesetzestafeln, die einst 

Moses von Gott am Sinai erhielt; dort hatten in der altesten Zeit die Konige ihre Residenz, mit Palasten und Riesenstelen, 

und dorthin zogen spater, als der Schwerpunkt des Reiches nach Siiden verlegt war, die Konige, um gesalbt und gekrdnt 

zu werden, so wie im Mittelalter die Kaiser des heiligen romischen Reiches deutscher Nation nach Rom zogen. 

Was die Abessinier selbst iiber die alteste Geschichte ihres Landes wissen, gehort zum grofien Teile der Sage an. Und 

was heute in Aksum erzahlt wird, geht wiederum haufig auf literarische Quellen zuriick, auf halbgeschichtliche Sagen, die 

bereits im Mittelalter von den Monchen und Gelehrten aufgezeichnet wurden; daneben hat sich vielleicht auch hie und da 

einiges durch miindliche Uberlieferung erhalten. Ich will nun zunachst berichten, was mir ein alter runzeliger Priester in 

Aksum, namens Gabra Wahed, der als Autoritat fur die Geschichte der heiligen Stadt gait, iiber die alte Zeit Aksums er¬ 

zahlt hat. Seine Erzahlungen wurden von meinem Diener Paulus in Tigrina-Sprache niedergeschrieben, und danach iiber - 

setze ich hier. 

a) Die »Geschichte von Aksum.« 

»Kam erzeugte den Kusch; Kusch erzeugte den Athiopis; und nach seinem Namen ist Athiopien benannt worden 

bis auf den heutigen Tag. Und sein Grab ist in Aksum und wird bis auf den heutigen Tag »das Grab des Athiopis« genannt. 

Man erzahlt, dafi einst Feuer darin zu brennen pflegte; es heifit, dafi, wenn Eselsmist hineinfiel und ein Stiick Zeug darauf 

fiel, er es verbrannte. Athiopis erzeugte den ’Aksumawi. ’Aksumawi erzeugte den Malakya ’Aksum. Und der erzeugte den 

Sum, Nafas, Bagl'o, KudukT, ‘Akhoro, Farheba. Diese sechs Sohne des ’Aksumawi wurden die Vater von Aksum. Und als 

sie ihr Land teilen wollten, kam ein Mann, dessen Name May Bill genannt wurde, und teilte als Vermittler ihr Land, wie man 

erzahlt. Sie aber gaben ihm jeder zwei Acker, und er liefi sich bei ihnen nieder«. 

Diese Sage ist typisch. Wie bei so vielen anderen Volkern wurde zunachst aus dem Namen des Landes oder Volkes 

ein Heros eponymos abstrahiert; dann wurde er aber auch noch mit der Weltgeschichte, wie man sie aus der Bibel kannte, 

in \ erbindung gebracht. Und da man nun einmal das Land personifiziert hatte, ging man noch einen Schritt weiter und tat 

dasselbe mit der Stadt, ja mit den Stadtteilen. Hier liegt die Fiktion fast beleidigend klar zutage; aber vielleicht ist sie 

darum desto lehrreicher. Man kannte Ham und Kusch aus der Bibel; aus AiGioina, einem Namen, den man schon friih 

auf Abessinien iibertrug, ward ein Athiopis, aus Aksum ein ’Aksumawi. Bei den Namen seines Sohnes und seiner sechs 

Enkel nahm man sich nicht einmal mehr die Miihe ein Beziehungsadjektiv — wie in ’Aksumawi = »der Aksumit« —- zu 

bilden, sondern man machte die Namen der Stadtteile von Aksum unverandert zu Personennamen. Aber es ist immerhin 

moglich, dafi einzelne dieser Stadtteile einst von gleichnamigen Familien bewohnt waren, und dafi diese wiederum sich 

■) D. i. der Aizanas-Stein; vgl. Band IV, Nr. 4, 6, 7. 

*) Von hier aus sieht man die Zinnen der Kirche zum ersten Male, und hier macht man eine Ruhepause zum Gebet. 

3) Ein anderes Werk, die zReichsordnung®, beschreibt die Konigsweihe folgendermafien (nach einer Frankfurter Handschrift): »Und wenn der 

Konig nach Aksum kommt, so reitet er auf einem Pferde, und er zieht sein Schwert und zerschneidet einen Faden, den eine gesetzestreue Frau bereitet 

hat. Und sie spricht: »Fiihrwahr, du bist der Konig von Zion®, und jubelt laut. Darauf steigt der Konig von seinem Pferde und setzt sich auf seinen 

Thron aus Stein, und zu seinen Fiifien sitzen die obersten Richter, rechts nnd links«. 
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von Stammvatern ableiteten, denen sie den Namen der Familie beilegten. So ist mir z. B. Nafas auch als Familienname 

in Nordabessinien bekannt. 

b) Die »Geschichte des Drachens.« 

»Es wird erzahlt dafi ein Drache oder eine Schlange, des Namens Wainaba, vierhundert Jahre lang iiber Abessinien herrschte. 

AlleMenschen waren ihm untertan; und sie brachten ihmTribut dar: eine erstgeboreneTochter und ein Gabata (etwa 50 Liter) 

Milch war ihr Tribut. Danach aber verschwor sich ein Mann, namens ’Angabo, der sein Diener gewesen war, nut alien Be- 

wohnern des Landes, indem er sprach: »Ich will den Drachen toten; dann gebt mir die Herrschaft«. Und alles Volk sagte 

»Ja« und schwur ihm. Er aber, das heifit der Drache, war in Tamben (einer Provinz siidosthch von Aksum). Als er nach 

Aksum kommen wollte, sauberte ’Angabo die Strafie und stellte unter der Strafle ein Eisen auf (?). Der Drache aber machte 

sich auf den Weg nach Aksum. Als er auf der Strafle war, traf er zur Rechten und zur Linken Feuer; [dazwischen] walzte 

er sich dahin, er kam nach Aksum und starb. Man begrub ihn in May Wayno; sein Grab ist dort bis auf den heutigen Tag 

und heifit das »Grab des Drachen«. Das Land gehort zu Farheba. 

’Angabo, der den Drachengetotet hatte, herrschtezweihundert Jahre. Es heifit, dafl er derVater der »Konigin desSudens« 

(d. i. die Konigin von Saba) war. Die »K6nigin des Sudens« aber gebar den Menilek von Konig Salomo. Und Menilek starb 

in Aksum und wurde bei seiner Mutter, der »Konigin des Siidens«, begraben. Ihr Grab ist dort bis auf den heutigen Tag 

auf dem Gebiete von Malakya ’Aksum.« 

Die Sage von dem Drachen als dem ersten Herrscher von Abessinien ist alt und ist schon oft besprochen worden. 

Schlangen- und Drachensagen sind iiber die ganze Welt verbreitet, und wie die Abessinier so haben auch die Syrer in Edessa 

einen Drachen an den Anfang ihrer Konigsgeschichte gestellt. Gerade in Aksum ist diese Sage von Alters her sehr beliebt 

gewesen. Darum wird noch heute die Stelle gezeigt, an der er seinen Tribut zu holen pflegte, wie oben S. 18 berichtet ist, 

und darum kennt man noch heute die Statte, an der er begraben sein soli. Ja, man hat ihn sogar auch in der spateren Ge- 

schichte des Landes wieder auferstehen und wieder sterben lassen, oder, besser gesagt, er kommt auch in anderen Legenden 

vor, die zu anderen Zeiten spielen, aber in denen nicht daruber reflektiert wird, dafi der Drache eigentlich schon viel friiher 

gelebt haben sollte. Er gait den christlichen Abessiniern als eine Verkorperung des Heidentums, und zwar mit gewissem 

Rechte, da die heidnischen Semiten Schlangenverehrung gekannt haben. Deshalb muflten aber auch die Helden des Christen- 

tums den Drachen vernichtet haben. Und so wird erzahlt, dafi die beruhmten Neun Heiligen, die etwa um 500 nach Abessinien 

gekommen sind, den greulichen Drachen getotet haben. In dieser Erzahlung wird er auch genau beschrieben; er ist 170 Ellen 

lang, 4 Ellen breit, und seine Zahne sind eine Elle lang; seine Augen gleichen einer Feuerflamme und seine Augenbrauen 

sind rabenschwarz; sein ganzer Korper ist wie von Blei und Eisen; er frifit taglich 10 Kiihe und 10 Ochsen, 1000 Ziegen, 100 

Schafe und Myriaden von Vogeln; auch hat er ein drei Ellen langes Horn. 

Ihn soli ein Mann namens ’Angabo getotet haben. Das wird ein afrikanischer Name sein, der an denOrtsnamen ’Angabo 

(Band IV, No. 9, Z. 5) und an den ’Angabenawl in der 'Ezana-Inschrift (Band IV, No. II, Z. 25) anklingt. Nach ihm kommt 

in der Erzahlung des Gabra Wahed gleich die Konigin von Saba. Hie und da pflegt die literarische Uberlieferung auch noch 

einige andere Herrschernamen einzuschieben; aber am liebsten sieht man natiirlich als ersten wirklicnen Konig von Aksum 

den Sohn Salomos und der Konigin von Saba, Menilek I., an. 

c) »Die Ankunft der Bundeslade in Aksum.« 

»Die Lade Zion kam zur Zeit Salomos mit ’Ebna-Haklm: der ist es, der Menilek genannt wurde. Er nahm sie, nach- 

dem er sie aus Jerusalem gestohlen hatte. Und mit ihm kamen Leviten und von jedem Stamme von Israel je ein Mann. Da- 

mals horte Salomo, wie die Haustiere weinten. Und er wunderte sich, indem er sprach: »Was ist geschehen ? « Und er schickte 

Diener, denen er befahl: »Sehet nach, ob die Lade Zion an ihrem Platze ist !« Die gingen hin, blickten auf sie, sahen aber 

nicht genau nach, und wie sie den Vorhang gesehen hatten, sprachen sie: »Sie ist da«. Als der Konig ihre Rede horte, schwieg 

er. Als die Lade Zion Aksum erreicht hatte, blieb sie vierzig Jahre [im Felde],ohne dafi sie in die Stadt kam. Danach aber zur 

Zeit des ’Abreha und ’Asbeha ward inmitten der Stadt ein Heiligtum gebaut, und sie ward dorthin gebracht, wo sie jetzt 

ist. An der Statte war friiher ein See gewesen. ’Abreha und ’Asbeha hatten den Herrn gebeten, er mochte ihnen offenbaren, 

wo sie ihm ein Haus bauen sollten. Und Gott erschien vonOsten her, nachdem er etwas Staub aus dem Paradiese mitge- 

nommen hatte; den Staub aber warf er in jenen See der Mitte. Da ward der See trocken. Und Gott gebot ihnen: »Baut in 

seiner Mitte !« Nachdem sie von Gott den Befehl erhalten hatten, begannen sie den Bau. Lhid es regnete sieben Tage lang 

Gold vom Himmel; und so bauten sie das ganze Heiligtum aus Gold. Also wird erzahlt.« 

d) »Die Geschichte von Konig Kaleb.« 

»Es wird erzahlt, dafi Konig Kaleb ein frommer Konig war. Zu seiner Zeit namlich wurden die Christen in der Stadt 

Nagram von einem Israeliten oder Juden namens Fenhas vergewaltigt. Deswegen schickten sie zu Konig Kaleb mit der 

Bitte um Hilfe. Darauf bat Konig Kaleb Gott, dafi er ihm helfe. Und der Herr erschien ihm, spaltete die Erde und gebot 

ihm dort einzutreten. Dann ward der Konig von ’Abba Pantaleon gesegnet, zahlte sein Heer und zog mitten durch die Erde, 

bis er bei Debra Sina herauskam. \ on da aus zog er auf der Erde weiter, und als er an dieMeereskiiste gekommen war, stieg 

er in ein Schiff ein und zog hinuber. Er kampfte mit Fenhas, setzte ihn ab und brachte die Stadt in Ordnung. Auch liefi 

er eme Kirche bauen. Dann kehrte er in seine Stadt Aksum zuruck, ward Monch und starb. Sein Reich hinterliefi er seinem 
Sohne Gabra Masqal.« 



40 Abschnitt 111. Zur Geschichte Aksums. 

Soweit Gabra Wahed. Nach seinen Erzahlungen kniipft sich fur die heutigen Abessinier die alteste Geschichte Aksums 

an die Namen Athiopis— ’Aksumawi — »Drache«—Konigin von Saba — Menilek I. — ’Abreha und ’A^beha— Kaleb 

und Gabra Masqal. Im grofien und ganzen gewinnen wir dasselbe Bild auch aus der literarischen Uberlieferung, die in den 

athiopischen Handschriften enthalten ist. Wenigstens sind sie diejenigen, von denen etwas Naheres erzahlt wird. Daneben 

werden aber lange Reihen von Konigsnamen in verschiedenen Listen aufgeftihrt, und durch sie wird eine ununterbrochene 

Kette von Herrschern bis in die neueste Zeit hergestellt. Von Menilek I. handelt das Buch der »Herrlichkeit der Konige« 

ganz besonders ausfiihrlich, und da diese Geschichte fur die Abessinier von so grofier Bedeutung ist, mag sie hier in den Haupt- 

ziigen wiedergegeben werden. 

Salomo, so heiflt es darin, sandte zu alien Kaufleuten der Erde, dafi sie ihm die zum Tempelbau notigen Materialien 

bringen sollten, unter anderem auch zu Tamrln, dem Groflkaufmann der Konigin Makeda von Athiopien. Der kam nach 

Jerusalem, und als er heimkehren wollte, gab ihm Salomo Kostbarkeiten mit nach Athiopien. Tamrln berichtete der Konigin 

von all den wunderbaren Dingen, die er in Jerusalem gesehen hatte, und zumal auch von der Weisheit Salomos. Sie ent- 

schlofl sich darauf, selbst dorthin zu reisen. Dort wurde sie mit grofien Ehren aufgenommen, erhielt einen Palast zur Wohnung 

und taglich viele Geschenke. Salomo und Makeda redeten viel miteinander in grofier Weisheit, und schliefilich nahm sie 

durch ihn auch den Glauben an den wahren Gott Israels an. Ehe sie abreiste, fand ein grofies Gastmahl im Konigspalaste 

statt. Makeda blieb iiber Nacht im Palaste Salomos, nachdem er ihr geschworen hatte, er wolle ihr keine Gewalt antun, 

unter der Bedingung, dafi sie schwore, sie wolle seinem Besitztum keine Gewalt antun. Bei Nacht erwachte sie durstig| 

da die Speisen sehr scharf gewesen waren: sie stand auf, um Wasser zu trinken, aber Salomo erinnerte sie an ihren Eid. Sie 

antwortete: »Sei du deines Eides ledig; aber lafi mich nur Wasser trinken !« In derselben Nacht hatte Salomo einen Traum 

von einer vom Himmel kommenden leuchtenden Sonne, die iiber Israel erstrahlte, aber von den Juden verachtet wurde; 

sie verliefi die Israeliten und leuchtete dann iiber Athiopien und Rom. Dann zog Makeda zuriick in ihr Land, nachdem Salomo 

ihr einen Ring als Erkennungszeichen gegeben hatte. Unterwegs gebar sie einen Sohn, den sie ’Ebna-Ifaklm (»Sohn des 

Weisen«, d. i. des Salomo) oder Menilek nannte. Als er in Athiopien herangewachsen war, zog er mit dem Ringe nach Jeru¬ 

salem. Dort suchten ihn Konig und Volk vergeblich zu iiberreden, im Lande zu bleiben. Dann aber berief Salomo seine 

Grofien und sagte ihnen, er wolle seinen Sohn mit ihren Sohnen nach Athiopien senden. Menilek wurde darauf unter dem 

Namen David zum Konige gesalbt; der Hohepriester Sadok sprach Fluch und Segen aus, Fluch, wenn er Gottes Gebote 

nicht erfiille, reichen Segen. wenn er nach ihnen handle, und verlas die zehn Gebote. Die Erstgeborenen der Grofien Israels, 

je einer aus jedem der zwolf Stamme, bekleideten, wie auch bei der Konigsweihe ausgefiihrt ist, die Hofamter in Athiopien; 

von ihnen leiten sich auch heute noch abessinische Geschlechter her. Jene zwolf Israeliten stahlen unter Anfiihrung des 

’Azaryas die Bundeslade mit den Gesetzessteinen. Alle wurden dann auf einem Windwagen vom Erzengel Michael getragen 

und geffihrt; als sie nahe beim Roten Meer ankamen, erzahlte ’Azaryas, dafi er die Lade mitgebracht habe. Menilek betete 

sie an, und alles Volk jubelte, sang und tanzte zum Klange der Horner und Posaunen. Durch die Wunderkraft der Lade 

behiitet, zogen sie dann unversehrt fiber die brandenden Meereswogen dahin. Als Salomo von dem Diebstahle horte, setzte 

er ihnen mit seinen Reitern nach; er konnte sie aber nicht mehr einholen. Trauernd kehrte er nach Jerusalem zuriick und 

befahl den Priestern keinem der anderen Volker etwas von dem Geschehenen zu erzahlen und eine Nachbildung der Lade 

im Tempel zu belassen, damit es nicht heifie, Israel sei seines Ruhmes verlustig gegangen. 

Diese Geschichte ist in der Form, in der sie uns fiberliefert ist, wohl zuerst gegen Ende des 13. Jahrhunderts n. Chr. 

niedergeschrieben, und zwar von koptischen Geistlichen, die nach Abessinien gekommen waren. Ihr Werk sollte dazu dienen, 

das Recht der »salomonischen Dynastie« auf den abessinischen Thron historisch zu begrfinden. Es kann also auch nicht 

als Geschichtsquelle dienen. Aber um 1300 mufl die Tradition von der salomonischen Herkunft des Konigshauses bereits 

tiefe Wurzeln im Volke geschlagen haben; und in dieser Tradition hat sich wohl eine Erinnerung daran bewahrt, dafi das 

Judentum frfiher in Abessinien Eingang gefunden hat als das Christentum. Erst von derselben Zeit an, in der jenes Werk 

verfaflt wurde, gibt es in der athiopischen Literatur historische Dokumente, die mit den Ereignissen, auf die sie sich beziehen, 

gleichzeitig sind. Aber uns kommt es hier ja hauptsachlich auf die alteste Geschichte Aksums an; und was die einheimische 

Literatur und Uberlieferung daffir bietet, ist, wie wir gesehen haben, ein Gewebe von Sagen, die zum Teil recht dramatisch 

sind. Um aber auf sicherem historischen Boden zu gehen, mfissen wir uns zunachst an die Berichte der alten griechischen 

Schriftsteller, an die aksumitischen Inschriften und Mfinzen halten und dabei feststellen, wie viel von der einheimischen 

Uberlieferung durch sie bestatigt wird und wie viel von dem nicht Bestatigten Glauben verdient. 

2. Die historischen Zeugnisse. 

Unsere Zeugen fur die alteste Geschichte Aksums, die freilich oft nur sehr sparliche Notizen bieten, sind: 1. Inschriften 

(sabaische in Siidarabien und in Abessinien, griechische und altathiopische in Abessinien und inMeroe); 2. Baudenkmaler 

in Abessinien; 3. Berichte der lateinischen und griechischen Schriftsteller; 4. aksumitische Mfinzen. Was bis zum Jahre 

1880 an alien diesen Dingen bekannt war, ist vollstandig zusammengetragen und grfindlich untersucht von dem Meister 

und Neubegrunder der athiopischen Sprachwissenschaft, August Dillmann, in seinen beiden Aufsatzen Uber die 

Anfange des Axumitischen Reiches (Berlin 1879) und Zur Geschichte des Axumitischen 

Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert (Berlin 1880). Die Resultate seiner Forschungen sowie 
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einige wenige Arbeiten anderer Forscher nach ihm sind der folgenden Darstellung zugrunde gelegt; in ihr ist das Bekannte 

nurkurz wLergegeben, das aber, was sich mir neu ergeben hat durch das Stadium der Inschnften and der Munzen, aas- 

fiihrlicher dargestellt. 

a) Die Zeit des Heidentums in Aksum. 

Abessinien wird von drei verschiedenen Rassen bewohnt, Semiten, Kuschiten, Negern, von denen d.e ersten beiden 

miteinander arverwandt sind. Diese Scheidung lafit sich heate im allgemeinen nar far die Sprachen emigermafien remhch 

durchfiihren, wahrend die anthropologischen and ethnolog.schen Unterschiede aufierordentlich schwer festzustellen sind, 

da sich die drei Rassen za sehr miteinander vermischt haben; ja, es gibt sogar aach Mischsprachen, die sich nur mit Schwieng- 

keit einordnen lassen. Die Neger scheinen die Urbewohner des Landes, wenn aach nur in seinen westlichen Grenzgebieten, 

gewesen za sein. Dann ist einmal in fruher prahistorischer Zeit das ganze Land von den Kuschiten besiedelt worden; das 

waren Angehorige der grofien hamitischen Familie, deren Hauptvertreter die Agypter sind, die sich von Abessinien bis nach 

Marokko ausdehnt, die aber an sich wiederum aus Teilen besteht, welche sich friih von den Semiten losgelost haben. Dazu 

kamen dann spater die semitischen Einwanderer aus Sudarabien, deren Sprache und Kultur dem Reiche von Aksum 

seinen Stempel aufdruckte. 

Der wichtigste von den semitischen Stammen, die von Sudarabien nach Afrika hiniiberzogen, war der Stamm, nach 

dem das ganze Land seinen Namen erhalten hat, die HabaSat; denn aus einer anderen Form dieses Namens, Habesch, ist 

der Name Abessinien entstanden. Schon im 4- Jahrhundert nach Christo ist IJabaSat mit AiGioma gleichgesetzt worden; 

aus dieser Gleichsetzung ist die haufige Verwechslung von Athiopien und Abessinien entstanden. \\ ahrend fur die Agypter 

Athiopien im Sudan lag, wahrend die lateinischen und griechischen Schriftsteller spaterer Zeit unter Athiopien meist das 

ganze Land stidlich von Agypten zwischen dem Roten Meere und demNil verstehen, ja auch zuweilen ganz Mittel- und Siid- 

afrika mit demselben Namen bezeichnen, haben die Abessinier seit alters bis auf den heutigen 1 ag ihr eigenes Land Athiopien 

genannt und auch, wie wir oben S. 38 gesehen haben, sogar einen Stammvater Athiopis erfunden. Der Grund dafiir war 

natiirlich das Streben, die Vorgeschichte des Landes moglichst weit in die Vergangenheit hinaufzurucken und den eigenen 

Namen in den Schriften der Kulturvolker, namentlich aber, seit der Einfuhrung des Christentums, in der Bibel wiederzufinden. 

Fur uns bleibt als geographischer Begriff Abessinien; aber als Name fur die Literatursprache des aksumitischen Reiches 

und spater von ganz Abessinien hat sich die Bezeichnung »athiopisch« schon so eingebiirgert, dafi sie kaum mehr abzu- 

schaffen ist, zumal es ja auch viele abessinische Sprachen, aber nur eine athiopische Sprache gibt. Daran habe ich denn 

auch hier festgehalten; altathiopisch und aksumitisch sind daher von mir in gleicher Bedeutung gebraucht. 

Der Stamm der IJabaSat also ist in nicht naher zu bestimmender Zeit, wahrscheinlich aber mehrere Jahrhunderte 

vor Christi Geburt, von Sudarabien nach Afrika ausgewandert. Aufler ihm sind aber auch andere siidarabische Stamme 

hiniibergezogen, so namentlich der Ge'ez-Stamm — die ’Ag'aziyan —, nach dem die athiopische Sprache auch die Ge'ez- 

Sprache genannt wird. Conti Rossini hat in seinem Aufsatze Sugli Id a b a § a t, in den Rendiconti della 

Reale Accademia dei Lincei (Rom 1906), nachgewiesen, dafi die IdabaSat ursprtinglich im westlichen Sud¬ 

arabien, in Jemen, nahe der Ktiste des Roten Meeres gewohnt und von dort das Meer uberschritten haben. Einige siid- 

arabische Inschriften aus fruher Zeit erwahnen sie auch noch dort. 

Ihre Anwesenheit in Abessinien wird durch Bauten und Inschriften bezeugt. In ihrem neuen Vaterlande fanden sie 

keinerlei Kultur vor, nicht einmal die Bearbeitung des Eisens scheint den hamitischen Bewohnern Abessiniens bekannt 

gewesen zu sein. So sind die Semiten zu den eigentlichen Kulturtragern in jenen Landern geworden. Sie errichteten Tempel 

und wirkliche Idauser, wahrend die Hamiten bis dahin wohl nur in Hutten gelebt hatten. Sie kultivierten den Boden zum 

ersten Male in rationeller Weise: an den fruchtbaren Berghangen legten sie Terrassen an; und um das viele Wasser, das 

in der Regenzeit von den Bergen herunterstromt, nicht verloren gehen zu lassen, schufen sie grofie Reservoirs und Stau- 

damme. Sie waren auch wohl die ersten dort zu Lande, die das gesprochene Wort der Schrift anvertrauten. Welchen Dialekt 

oder welche Dialekte jene siidarabischen Volker sprachen, konnen wir nicht wissen. Eins ist sicher: sie verwandten zunachst 

die sabaische Schriftsprache ihrer Heimat. Bisher sind solche sabaische Inschriften gefunden worden: 1. in ’Abba fantaleon 

bei Aksum (Band IV, No. 1); 2. in Yeha (No. 27—32); 3. in Kaskase (No. 35); 4. in Toconda (No. 36—38); 5. eine sabaische 

Weihinschrift, die wahrscheinlich auch in der Nahe von Toconda gefunden wurde, und von der ich eine Photographic, ohne 

das Recht der Veroffentlichung, erhielt. An Bauten, die mit Sicherheit aus der »sabaischen« Zeit Abessiniens zu datieren 

sind und die sich durch ihre Technik, wie die Inschriften durch ihre Sprache, von allem Spateren deutlich abheben, hat 

D. Krencker folgende festgestellt: 1. Das Heiligtum in ’Abba Pantaleon; 2. die grofie Grabkammer (?) bei den Stelen in 

Aksum; 3. der grofie Tempel in Yeha; 4. der zweite Bau in Yeha mit den grofien Pfeilern. Dazu kommen noch 5. die Pfeiler- 

reste in Kaskase, die auch durch die Aufschrift sich als sabaisch erweisen. Dafi die Manner, die solche Bauten errichteten, 

nur zu Handelszwecken nach Abessinien gekommen waren und nur in einigen wenigen Kaufmannsniederlassungen gewohnt 

hatten, ist nicht anzunehmen. Aber wie sie organisiert waren, wissen wir vorlaufig noch nicht. Sie mogen zunachst noch 

als Kolonisten mit dem Stammlande in politischer Verbindung gestanden haben; oder auch schon gleich unter den Haupt- 

lingen, die sie hiniiberfuhrten, kleine unabhangige Fiirstentumer gebildet haben. Vom »Konig« ist in der Inschrift von Kaskase 

die Rede; aber es ist unsicher, ob der Konig des Stammlandes oder ein einheimischer Konig gemeint ist. Ferner ist auch 

die Zeit dieser Inschrift nicht genauer bestimmbar: sie konnte auch aus einer Zeit stammen, in der das Reich von Aksum 

bereits in Bliite stand. Denn bis zum 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr. wird die einheimische Schriftsprache im aksumitischen 

Reiche sabaisch gewesen sein. Dieses Reich tritt nach den uns bekannten Quellen zum ersten Male im I. christlichen Jahr- 
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hundert in der Geschichte auf. Vielleicht aber hat es sich bereits langere Zeit vorher konsolidiert: spricht doch auch der Konig 

in der adulitanischen Inschrift (Z. 30; vgl. unten auf dieser Seite) von seinen Vorgangern. Wahrscheinlich ist der Hergang 

so zu denken, dafi die Hauptlinge von Aksum allmahlich die Oberhand iiber die anderen semitischen und hamitischen Haupt- 

linge gewannen und dann, als das Reich von MeroS zerstort war und in Siidarabien politische Wirren herrschten, ein Reich 

griindeten, das nicht nur das nordabessinische Hochland umfafite, sondern bis ans Meer reichte, sich nach Mittelabessinien 

ausdehnte, ja zeitweise die Lander bis zum Nil bin tributpflichtig machte und sogar auch sich das eigene Mutterland unter- 

warf. Ob aber diese Hauptlinge und spateren Konige noch selbst Semiten waren, ist sehr fraglich: die uns iiberlieferten 

Namen haben zum grofiten Teile ein sehr unsemitisches Geprage. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dafi die ganze alteste Geschichte Abessiniens eng mit der Siidarabiens verkntipft ist 

und dafi wir erst in der Zeit um Christi Geburt hier auf einigermaflen gesichertem historischen Boden stehen. Was die agyp- 

tischen Inschriften fiber »Athiopien« berichten, bezieht sich eben auf jenes Land im Sudan, von dem oben S. 41 die Rede 

war, ein Land, das erst nach Beginn unserer Zeitrechnung in Beziehungen zu Abessinien trat. Die Beziehungen zwischen 

Agypten und Abessinien zur Zeit der Pharaonen werden sich darauf beschrankt haben, dafi die agyptischen Seefahrer und 

Kaufleute an der abessinischen Kfiste von den »Barbaren« Weihrauch und Ebenholz eintauschten. Diese Handelsbeziehungen 

wurden dann zur Zeit der Ptolemaer noch eifriger gepflegt; damals fuhren die koniglichen Schiffsffihrer haufiger an den 

Kfisten des Roten Meeres entlang und legten Hafenplatze auch an der abessinischen Kfiste an. In Adulis, sfidlich vom heutigen 

Massaua, wurde sogar eine Stele des Konigs Ptolemaus III Euergetes (247—221) von dem Indienfahrer Kosmas gefunden. 

Sie ist ein Beweis ffir die engeren Beziehungen zwischen Agypten und diesen Kfistenlandern. Ein grofies aksumitisches 

Reich hat damals aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bestanden, da sonst sicher davon berichtet ware. 

Die Stadt Adulis oder Adule, an dem nach ihr benannten Meerbusen gelegen, war in der Blfitezeit des Reiches von 

Aksum sein Haupthafenplatz. Er wird zuerst von Plinius als maximum emporium Trogodytarum erwahnt; diese Bemerkung 

bezieht sich auf die erste Halfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Dafi hier aber schon in vorptolemaischer Zeit 

eine Ansiedlung bestanden hat, ist durch die italienischen Ausgrabungen in Adulis nachgewiesen. Darum braucht die Stele 

des Ptolemaus auch nicht aus dem nahegelegenen Berenike verschleppt zu sein. In Adulis wurden nach Plinius Elfenbein, 

Rhinozeroshorner, Nilpferdhaute, Schildpatt, Affen und Sklaven ausgeffihrt. Auch etwa in die erste Halfte des I. Jahrhunderts 

n. Chr. mufi die Abfassung des ffir die alteste Geschichte Abessiniens wichtigsten Dokumentes, der Inschrift von Adulis, 
fallen. 

Kosmas, ein griechischer Reisender, der im 6. Jahrhundert nach Indien fuhr, ging in Adulis an Land und sah dort 

einen Thron aus weifiem Marmor, dessen Lehnen ganz mit griechischen Buchstaben beschrieben waren. Die Gestalt solcher 

Throne ist von D. Krencker in Band II dieser Publikation dargestellt; auch in Aksum befanden sich Inschriften auf den Lehnen 

der Throne. In Adulis hat wahrscheinlich der Aksumitenkonig eine Stele des PtolemSus Euergetes als Rficklehne ffir seinen 

Thron benutzt, wie ja auch sonst oft schon im Altertum behauene Steine aus frfiherer Zeit in Gebauden und Denkmalern 

spaterer Zeit vervendet worden sind, und dann auf die Seitenlehne eine eigene Inschrift eingraben lassen. Daher kam 

es, dafi Kosmas, der die Inschrift des Ptolemaus abschreiben wollte, zunachst nur den Anfang derselben kopierte und dann 

— vielleicht aus \ ersehen — mit der Inschrift des Konigs von Aksum fortfuhr. Wir sind dem altesten der archaologischen 

Re isenden sehr dankbar ffir dies Versehen und bedauern nur, dafi er uns nicht auch den Namen des einheimischen Konigs 

fiberliefert hat. Diese Inschrift lautet nach dem bei Dittenberger, Orientis Graeci inscriptiones 

selectae, I, pp. 285—296, abgedruckten Texte in Ubersetzung folgendermaflen 2). 

1.2 nachdem ich dann den meinem Reiche zunachst wohnenden Vdikern Frieden zu halten 3 geboten hatte, be- 

kriegte ich tapjer und unterwarf die jolgenden ♦ V olkerschaften. Das rdZr) Volk bekriegte ich, dann Ayctpe und Zifurjv, und 

5 nachdem ich gesiegt hatte, sonderte ich die Halfte ihres Besitzes und der Einwohner friir mich aus. Aua 6 und ZifTuPfive und 

Affctpe und Tiapot und die A0crfaou$ und KaXaa [besiegte ich] 7 und Xeprjve, ein Volk jenseits des Nils, das in unwirtlichen 

und schneereichen 8 Gebirgen wohnt, in denen iiberall Schneegestober und Frost [herrschen] 9 und tiefer Schnee [,liegt], so dafi 

man bis zu den Kmen einsinkt, 10 unterwarf ich, nachdem ich den Strom uberschritten hatte. Danach Aaffive und Zaa und 

11 TaPaXd, die bei einern Gebtrge wohnen, das von heiflen Quellen sprudelt und 12 [von ihnen] durchstromt wird, [ferner] AraXpw 

und Beya und alle V biker, die bei ihnen [zelten]. 23 Nachdem ich von den TaYYa'iiuiv die unterworjen hatte, die bis zur Grenze 

-igyptens wohnen, liefi ich den Weg von den Landern meines Reiches herrichten *5 bis nach Agypten. Danach bekriegte 

ich Avvive und Menve, die auf steilen Bergen 16 wohnen, [und] das Volk der Ttata: die hatten sich auf einen sehr hohen 

und unzuganglichen 27 Berg gefluchtet, ich belagerte sie und nahm sie gefangen, und ich wahlte 18 fur mich aus ihre 

jungen Manner und Weiber, Knaben und *9 Jungfrauen und alle ihre Habe. Die Volker der 'Paucrwv 20 im Binnen- 

lande, mit II- eihrauch handelnde Barbaren, die auf weiten 21 wasserlosen Ebenen wohnen, und das Volk der XwXaie 

unterwarf ich, und ihnen befahl ich auch die Meerenge 22 zu bewachen. Nachdem ich alle diese Volker, die durch mdchtige 

Berge 23 geschutzt sind, in Schlachten, bei denen ich selbst zugegen war, besiegl und 24 unterworjen hatte, schenkte ich ihnen alle 

ihre Lander gegen Tributleistungen. Aber 25 die meisten Volker unterwarfen sich mir freiwillig und leisteten Tribut. Und gegen 

die 'jenseits des Roten 26 Meeres [wohnenden] ’Appapirai; und KivaiboKoX-rn'ra? sandte ich ein See- 2T und Landheer, und nachdem 

ich ihre Konige unterworjen hatte, 28 befahl ich ihnen den Tribut fur ihr Land zu zahlen und in Frieden zu Lande und zu Wasser 

umherzuziehen, 29 von AeuKij Keupv] bis zum Lande der Sabder fiihrte ich Krieg. Alle diese 3° Volker habe ich als erster und einziger 

von den Kbmgen vor mir unterworjen durch 3' die Gnade, die ich bei meinem erhabenen Gott Ares [gefunden] habe, der mich auch 

erzeugt hat, durch 3* den ich alle die Volker, die an mein Land angrenzen im Oslen bis zum 33 Weihrauchlande, im Weslen bis 

■) Fur die Eigennamen mufite die griechische Schrift beibehalten werden. 
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zu den Ldndern von Athiopien und der Idcrou 34 meiner Herrschaft unterwarf, die etnen, indent ich selbst auszog und Siege er- 

focht die anderen, 35 indent ich [Heere] zu ihnen schickte. Und als ich in der ganzen mir unterworfenen Welt Fneden hergestellt 

hatte 36 kam ich nach Adult, urn dent Zeus und dent Ares und dent Poseidon 37 fur die See/ahrenden zu op fern. Nachdem ich 

dann meine Heere gesammelt und 3» vereinigt hatte, stellte ich an dieser Statte diesen Thron auf und 39 weihte ihn als I fand 

■ dent Ares ini siebenundzwanzigslen Jahre meiner Herrschaft. 

Der Inhalt dieser Inschrift gliedert sich naturgemafi in folgende Abschnitte. 

j 2 i io: Der Konig unterwirft die Volker um Aksum im Osten und Siiden. 

II Z 10_15: Er unterwirft die Volker nordlich von Aksum bis zur Grenze Agyptens. 

Ill Z 16—25: Er unterwirft die Volker weiter ostlich und siidlich von seinem Reiche bis zum Somalilande. 

IV. Z. 26—29: Er unternimmt einen Feldzug an die Westkuste von Arabien. 

V. Z. 29—35: Er fafit noch einmal alle seine Taten zusammen. 
yj 1. 35_39: Er kommt nach Adulis und errichtet einen Thron fur seinen Stammesgott Ares. 

Der Name des Konigs, der als Grander des Reiches von Aksum angesehen werden mufi, ist leider unbekannt. Es 

ist moglich, dafi es derselbe Herrscher war, von dem im Periplus maris Erythraei die Rede ist, ZwcncaXriS. und man hat in 

der Tat auch die beiden identifizieren wollen; doch glaube ich mit Dillmann und Dittenberger, dafi ZwcrxaXns einer der nachsten 

Nachfolger des Reichsgrunders war. Fur die Zeit der Grundung hat Dillmann mit guten Grunden die erste Halfte des I. Jahr- 

hunderts n. Chr. in Anspruch genommen. Von besonderer Wichtigkeit ist es, die in diesem Dokumente vorkommenden 

Namen zu identifizieren. Das ist in vielen Fallen moglich, in anderen jedoch unmoglich, da ja manche der alten Namen 

heute verschwunden und in anderen alten Urkunden nicht uberliefert sind. 

I. Die Volker um Aksum im Ostenund Siiden. 

TdCri e0vo?(Z.4). Dazu bemerkt ein Scholion TaZriv Xdyei tous [A]£u)|lutos. a'xpi [yap xai] toO vuv AydDy carroui; ovopd[Z:ou]ai. 

Das ist das Volk der Ge'ez oder ’Ag'azT, nach dem die Sprache der alten Aksumiten ihren Namen erhalten hat. Zur Zeit 

des Kosmas werden Aksumiten und Ge'ez bereits identifiziert; urspriinglich mussen sie aber verschiedene Stamme gewesen 

sein, da aus der Inschrift des Konigs ‘Ezana im 4. Jahrhundert (Band IV, No. 4, 6, 7) hervorgeht, dafi Aksum die Haupt- 

stadt von HabaSat war. 

Ay-ape (Z. 4), das in einer anderen Handschrift zu Aydpr|v verbessert ist, ist. die noch heute ‘Agame genannte Land- 

schaft mit der Hauptstadt Adigrat ('Addi-gera[h]t), die etwa 60 km ostlich von Aksum liegt. 

Ziyur|v (Z. 4). Dazu das Scholion ctoucixwito . . . xai to eyyus aimiiv eGviy. In der Mitte zwischen Agame und Adua 

(Aua, Z. 5) ist auf der Karte eine Gegend namens Soguet verzeichnet. Soguet und Xiyuiyv mogen identisch sein; jedenfalls 

gehdren sie in dieselbe Gegend. 
Aua (Z. 5). Dazu steht in der einen Handschrift ein Scholion, das in der anderen sogar in den Text aufgenommen 

ist, das aber in Wirklichkeit zu Tiapa in Z. 6 gehoren mufi. Aua hat sich in dem Namen der Stadt Adua ('Adawa) erhalten; 

urspriinglich bezeichnete es vielleicht die Gegend zwischen Adua und Yeha. Semitisch scheint er H a w a gelautet zu haben; 

daruber ist der Kommentar zu No. 27 in Band IV zu vergleichen. 

Ztyyaptyve (Z. 6). Sonst unbekannt. Vielleicht ist das Wort fur Ziyyaprive verschrieben; dann kdnnte man anZangaren 

in HamasSn denken. 

Ayyape (S. 6). Derselbe Name kommt in Band IV, No. 9, Z. 5 in athiopischer Schrift als’Angabo vor. Dillmann ver- 

gleicht die Landschaft Angot im Siiden der Provinz Tigre, ostlich von Lasta. Kosmas hat das Scholion: to eyyu^ AbouX- 

(euu?) Xeye eGvti tuliv Tiypnxavuiv. Das fiihrt kaum weiter. Wenn mit AbouX wirklich Adulis gemeint ist, so ist Kosmas sicher 

im Unrecht. Unter den Tigretanern versteht Kosmas die Bewohner der Meereskiiste von Adulis bis zum Somaliland, also 

etwa die heutigen ‘Afar oder Danakil. Jedenfalls sind die in Z. 6 aufgezahlten Volker alle im Siidosten von Aksum zu suchen; 

der Sprung von Adua nach Angot ware allerdings etwas weit. 

Tiapci (Z. 6). Dazu das Scholion, das in der einen Handschrift falschlich zu Aua gestellt ist: Tiapd roug Xeyopevou? 

T£iapa xai xou? rdpfkXa xai id eyyui; auraiv Xeyei eGvr; Ta Trepav xoG NeiXou. Auch hier hat Kosmas sich versehen, indem 

er Volker jenseits des Nils (hier = Takkaze) verlegt, die diesseits desselben wohnen mussen. Tiapd ist also identisch mit 

Tiapib oder TZiapuj; dieser Name kommt als Siyamo im Titel des Herrschers von Aksum vor, so in Band IV, No.6 2, 7 2, 

8 3, 10 4, 11 3. TdpPeXa istGambela, Name eines Tales in der heutigen Provinz Enderta. So wurde man in die Mitte zwischen 
Adua und Angot kommen. 

AGayaoui; (Z.6 ). Das ist derselbe Name wie ’Atagau in Band IV, No. 9, Z. 7. Das Volk mufi ebenfalls sudostlich von 
Aksum gewohnt haben; vgl. den Kommentar zu jener Inschrift. 

KaXaa (Z. 7). Dieser Name ist sonst unbekannt. Man hat ihn mit Koloe sowohl wie mit Kelau verglichen; aber beides 

ist unwahrscheinlich. Koloe lag zwischen Adulis und Aksum; eine solcheLage pafit durchaus nicht zu der Reihenfolge in 

diesen Zeilen. Uber die alteren Sitze der Kelau, die spater nordlich von Aksum gewohnt haben mussen, ist nichts bekannt; 

auflerdem erwartet man nach KaXaa auch Qalau statt Kelau Eine Gegend Qelau im Norden wird in den 

Publ. of the Princet. Exped. to Abyssinia, Bd. Ill u. IV, Lied N0.31, Z. 24 erwahnt; aber die kommt hier kaum in Betracht. 

Itprive (Z. 7). Hierin ist bereits seit langem das Gebirgsland Samen (Semen, Semien), sudlich von Aksum, jenseits 

des Takkaze, erkannt worden. Unter NeiXoi; ist hier jener grofle Strom zu verstehen, der das nordliche Abessinien durch- 

fliefit und dort Takkaze genannt wird, der in seinem Unterlaufe Atbara heifit und sich bei ed-Damer in den Nil ergiefit. 

6* 
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II. Die Volker nordlich von Aksum bis zur Grenze Agyptens. 

Die Aaaive (Z. io), Zaa (Z. io) und raflaXa (Z. 11) wohnen bei einem Gebirge, »das von heiflen Quellen sprudelt und 

von ihnen durchstromt \vird«. Ein Scholion zu Aamve bemerkt, daB diese Volker noch heute (d. i. zur Zeit des Kosmas) 

so genannt werden. Obwohl sich keiner von diesen drei Namen erhalten zu haben scheint, hat doch Dillmann mit Recht 

diese Stamme nordlich von Aksum angesetzt. In der Tat gibt es heiBe Quellen im Gebiete der Mansa' und IJabab. Daher 

ist hier das Land genieint, in dem heute die TigrS-Stamme wohnen. Von den Namen ware vielleicht nur in raflaXa ein An- 

klang in dem heutigen Galab, der Hauptstadt der Mansa' Bet ’AbrShe, erhalten. DaB die Konige von Aksum in diese Ge- 

genden gezogen sind, beweist die Inschrift des Konigs Sembruthes, d'ie in Band IV unter No. 3 mitgeteilt ist. 

AraXpui (Z. 12). Beya (Z. 12), TaYraiTwv (Z. 13). Dazu das Scholion: [to]u? BXeppuas . uiaix xaXouffiv oi Ai0iOTre<;: 

Taf [TaTTa]q xaXei tou? Ana., xai tou? Abpa .. 5. Von ihnen sind die Bera und T ayy arrai bekannt. Die Bcyd (Bega 

in Band IV, 6 2. 3, 7 3. 4, 8 3, 9 3, 10 4, 11 3; Bouraemliv 44- 7) erscheinen als die wichtigsten dieser Volkerschaften im Titel des 

konigs von Aksum; sie wohnen in der Wuste zwischen Agypten, Nubien, Abessinien und dem Roten Meere und sind auch 

den arabischen Geographen unter dem Namen Baga oder Buga bekannt. Der Name Begayit kommt heute bei den Tigrg- 

Stammen fur eine besonders schnell laufende Rinderrasse vor, die aus dem Lande der Beni Amer stammt; vgl. Publ. of 

the Princeton Exped. to Abyssinia, Vol. II, S. 212 (No. 19) und S. 220 (No. no). In den heute von den Beni 

Amer bewohnten Gebieten werden also damals auch die Bega gezeltet haben. An sie schlieBen sich die Tangaiten an, die 

Taka, die heute am Atbara westlich von den Beni Amer wohnen. Die im Scholion angefiihrten Volkerschaften Ana 

und A&pa.. 5 sind mir unbekannt, ebenso die AraXpw. Letzteres wird in AraX und puj zu zerlegen sein, ebenso wie Ttaptij in 

Tia und puj. Da sie beide einheimische Namen sind, hat es kaumZweck noch einer semitischen Etymologie zu suchen. Man 

konnte sonst — namentlich da statt Tiapw auch Tiapa vorkommt — bei AiaXpui an Mai 'Atal(i) denken, das als Name einer 

Ortschaft westlich von Massaua vorkommt .— Dann stellt der Konig den Weg her zwischen seinem Reiche und zwischen 

Agypten. Unter Agypten ist hier natiirlich Oberagypten zu verstehen, oder vielleicht sogar Nubien. 

III. Die Volker weiter ostlich und sudlich von Aksum. 

Zu Avvive und Menve (Z. 15) bemerkt Kosmas, daB die Volker noch zu seiner Zeit so genannt wiirden. Der Name 

Menve hat sich jetzt in den Inschriften No. 8,3 und No. 9 ,5. 25 wiedergefunden. In No. 8 heiflt ein Land MJN, in No. 9 

ein Heer Metln. Mit Recht sucht Dillmann diese Lander an den Ostabhangen des abess'inischen Berglandes, die zum Teil 

sehr steil gegen die Kiistenebene abfallen. Bei Zeaea (Z. 16) konnte man vielleicht an die Saho oder Schoho denken, die 

in jenen Gegenden wohnen. Die Beschreibung des unzuganglichen Berges (Z. 16—17) pafit sehr gut auf Kohaito, das heute 

im Gebiete der Saho liegt. Wenn diese Vermutung richtig ist, so hatte man einen weiteren Beweis dafiir, dafi das’ Reich von 

Aksum erst allmahlich sich nach alien Seiten hin ausdehnte und dafi es sich den Zugang zum Meere erkampfen mufite. Die 

alte Handelsstrafie vom Roten Meere nach Aksum, die schon von den Sabaern benutzt wurde, fiihrte sicher unten an Kohaito 

vorbei und nicht uber den Berg selbst. Die Gebaude von Kohaito stammen, wie D. Krencker nachgewiesen hat, alle aus 

aksumitischer Zeit; und so mag der Konig dieser Inschrift in Kohaito noch wilde Volkerschaften vorgefunden haben. Koloe 

ist jedenfalls nicht auf dem Berge von Kohaito zu suchen, sondern eher an seinem Fufie, etwa in der Nahe von Toconda. 

Die \ olker der 'Paucruiv (Z. 19) und ZwXare (Z. 21) oder ZoXare wohnen im Weihrauchlande nahe der Meereskiiste, 

also im heutigen Somalilande. Die Pauaot sind nicht mehr nachzuweisen, dagegen mochte ich ZoXaii in dem Namen des 

Landes Seltage erkennen. Dies Land kommt in jenen Gegenden zur Zeit des Konigs ‘Amda Sion (1314—1344) vor; vgl. 

Journal Asiatique VIII, tome XIV, S. 319, Z. 6. Die Endung -ge, die »Land« bedeutet, kann fehlen — wie’z. B. 

m Harar und Harar-ge — und die Konsonanten von Selta wiirden durchaus zu ZoXaTe stimmen. 

IV. Der Feldzug nach Arabien. 

Der Konig schickt ein Heer uber das Rote Meer, vielleicht im Einverstandnis mit den Romern. Er laflt die Appa^ira? 

und KivaiboKoXmras zuchtigen, wahrscheinlich, weil sie durch See- und Landrauberei den Handel storten. Die Arrabiten 

sind nach dem Scholion des Kosmas die Homeriten, die Kinaidokolpiten sind nach ihm die Adaniten (d. h. die Volker in und 

bei Aden). Wahrscheinlich meint der Konig hier mit den Arrabiten Nordaraber, mit den Kinaidokolpiten Siidaraber. Nur 

erstere haben in Wirklichkeit Anspruch auf den Namen Araber, da die Siidaraber (Sabaer, Minaer usw.) sich selbst nie als 

Araber bezeichnet haben. Fur den Namen Kinaidokolpiten mag der arabische Stammesname Kinana das Vorbild gewesen 

sein. — Von Aeuxri Kuipn, einem Hafen an der Siidgrenze des Nabataerreiches, wahrscheinlich heute al-ljaura »die Weifle«, 
bis zum Sabaerlande stellt der Konig Friede und Ordnung her. 

V. Schlufi der Inschrift. 

Zusammenfassend sagt der Konig, er habe alle Volker, die an sein Land angrenzen, im Osten bis zum Weihrauchlande, 

imWesten bis nach Athiopien und zu den Zaaou unterworfen. Uber die Zaffou besagt ein Scholion: »Das Land der Zciffou 

ist das aufierste Gebiet von Athiopien; dort gibt es auch viel Gold, das Tayxapa? genannt wird. Jenseits davon liegt der 

Ozean, wie auch jenseits der Barbareoten, die mit Weihrauch handeln.« Somit sind dieZdffou im aufiersten Siidwesten von 

Abessinien zu denken; ihr Name ist wohl in Saso-ge erhalten, das wie Seltage zur Zeit des ‘Amda Sion vorkommt ( J o u r n. 

A s i a t. 1. c., S. 318 ult.; S. 429, Z. 13), und zwar imSiiden von Abessinien, Ebenso erinnert ja auch derOrtsname Berbers 
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(an der Somalikuste) an die Barbaren des Weihrauchlandes, von denen hier oft die Rede ,st. n TaTXap«S hatCon R 
s i n i ( F 1 o r i 1 e g i u m M e 1 c h i o r d e V o g u 6 , S. 148) ein einheimisches Wort fur Gold dun 5 raerkannt dessen 

moderne Reprasentanten sich im Bega und im Nuba wiederfinden. Ferner sehen wir h.er w.ederum, dafi Ath»op.en b,s 

Atlantischen Ozean gerechnet wurde. Ober die in Z. 36 genannten Gutter Zeus Ares und Pose.don ist m Band IV m de 

Einleitung des Kommentars zu No. 6-7 gehandelt. Zeus ist der Himmelsgott, Pose.don der Meeresgott, e> fehlt der in^der 

Ge'ez-Inschriften genannte Erdgott. Ares war der Stammesgott von Aksum; nut emhe.m.schem Namen h' er ' . 

Das Aufkommen des Reiches in Aksum hing wahrscheinlich zusammen mit dem Niedergange des Reiches von Meroe. 

Unter Augustus hatte der agyptische Statthalter C. Petronius die Stadt Napata, nordl.ch von Meroe zerstort, und unter 

Nero wurde von ausgesandten Kundschaftern berichtet, dafi selbst in Meroe nur noch wemge Gebaude vorhanden seien. 

Vielleicht hat auch der Ubergang der Herrschaft in Sudarabien von den Sabaern auf die Homenten den Anstofi zur n 

faltung der Macht von Aksum gegeben. Ob jener Konig der adulitanischen Inschrift_ schon b.s Meroe vorgedrungen 1st, lafit 

sich noch nicht mit Sicherheit feststellen. Es ware nicht unmoglich, da ja Konig ‘Ezana im 4- Jahrhundert tatsach ic 1 in 

ienen Gegenden war unddasich dort das Fragment einer Inschrift eines Konigs von Aksum gefunden hat. Dann konnte man 

annehmen, dafi in Z. 13 der Inschrift ein Eroberungszug nach Meroe gemeint sei, aber in dem Falle hatte der Konig sich 

doch wohl nicht mit einer so allgemeinen Angabe begnfigt. Jedenfalls scheint es, dafi die Konige von Aksum sich schon 
in altester Zeit als Nachfolger der Konige von Meroe geffihlt haben, da die Binde, die die Konige von Abessinien auf heidmsc en 

und christlichen Miinzen, auf der Darstellung in Kusair ‘Amra, einem omaijadischen Schlosse in der synschen Wuste, ferner 

auch noch in unserer Zeit tragen, der meroi'tischen Konigsbinde, wie W. Max Muller erkannt hat, sehr ahnlich und vielleic t 

nachgebildet ist. 

Mit dem Reichsgriinder identisch ist wahrscheinlich der Verfasser der in Band IV No. 2 besprochenen Inschrift, die 

leider nur fragmentarisch tiberliefert ist; sie ist im Kommentar behandelt. Einer seiner nachsten Nachfolger wird der bereits 

erwahnte Konig Zoskales von Aksum gewesen sein. Uber ihn berichtet der sogenannte Periplus maris Erythraei, der in 

der zweiten Halfte des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung verfafit sein mufi. Darin wird erzahlt (Muller, Geo- 

graphiGraeciMinores, Vol. I S. 260), Adulis liege 20 Stadien landeinwarts, von dort bis nach Koloe, einer Stadt 

im Binnenlande und einem Stapelplatze fiir Elfenbein, sei es ein Weg von drei Tagen, und von Koloe nach Aksum weitere 

fiinf Tagereisen. In Aksum komme alles Elfenbein von jenseits des Niles bid tou Xeyopevou Kurjvdou zusammen. Unter 

Kurjvatou ist meines Erachtens das Land Coain (Qohain) ndrdlich von Aksum, jenseits des Mareb, zu verstehen. Lber 

Koloe war schon S. 43 die Rede. Und tiber alle diese Gegenden bis zur »anderen Barbarei« (d. i. Somaliland) herrscht nach 

dem Periplus (1. c. S. 261), »Zoskales, ein sparsamer und gewinnsiichtiger, im fibrigen aber wohldenkender und der griechi- 

schen Sprache kundiger Mann«. Der Name dieses Konigs, der hier bereits im ruhigen Besitze seiner Herrschaft erscheint 

und daher nicht mit dem Begrunder des Reiches identisch sein wird, hat sich sonst nicht nachweisen lassen. 

Das nachste Zeugnis fiber Aksum ist das des grofien Geographen Cl. Ptolemaus, der am Anfang des 2. Jahrhunderts 

n. Chr. schrieb. Er kennt Adulis, Koloe und andere Orte in Abessinien, vor allem aber AuSoupri, ev rj flaoiXeiov. Die Schrei- 

bung AuSoupr] , die sich auch sonst bei den Griechen findet, beruht auf der Aussprache des abessinischen Volkes, wie die 

Reisenden sie horten. Auch heute habe ich noch oft Auksem statt Aksum gehort: das u der zweiten Silbe ist in der ersten 

schon vorweggenommen. 

Im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. sind die Zeugnisse zur Geschichte von Aksum und Adulis sehr sparlich. Adulis 

wird oft von den Seefahrern des Roten Meeres und von Reisenden, die nach Ostafrika und Indien fuhren, angelaufen sein. 

Der Verkehr zwischen Abessinien und der Aufienwelt wird hauptsachlich fiber Adulis seinen Weg genommen haben. Die 

Stadt mufi rasch aufgeblfiht und zu betrachtlichem Umfange und Wohlstand gewachsen sein. Das wird durch die grofien 

Gebaude bezeugt, die von R. Sundstrom und von der italienischen Expedition ausgegraben sind; fiber sie vergleiche man 

das Werk von Paribeni, Ricerche nel luogo delP antica Adulis, Rom 1908. Dieser Forscher weist in 

der Geschichte von Adulis vier Perioden nach: erstens, die vorptolemaische Zeit, in der wohl nur eine unbedeutende An- 

siedelung existierte; zweitens die heidnische Zeit, in der die Stadt ihre Blfitezeit hatte; drittens, die christliche Zeit, 

in der Kirchen erbaut wurden, in der aber sich schon die Zeichen des Niederganges bemerkbar machen: da ist plotzlich eine 

grofie Katastrophe fiber Adulis gekommen, welche die Einwohner zur Flucht zwang. Die Stadt mufi dann eine Zeit lang 

unbewohnt gewesen sein, wie Paribeni nachgewiesen hat. Wann diese Zeit war, ist unbestimmt. Wahrscheinlich hangt die 

Katastrophe mit der Ausbreitung des Islams zusammen; als unter den Omaijaden die Dahlak-Inseln besetzt wurden, mogen 

die Muslime auch Adulis zerstort und geplfindert haben: so konnte denn unter den Bildern in Ku$air 'Amra, dem Wfisten- 

schlosse, das zwischen 710 und 750 erbaut sein mufi, der Konig von Abessinien unter den besiegten Herrschern dargestellt 

werden. Hatte Kosmas Adulis zerstort und nur von einer sparlichen Bevolkerung in elenden Hfitten bewohnt vorgefunden, 

so hatte er es nicht verschwiegen. Auch war Adulis noch im letzten Jahrhundert vor dem Islam so berfihmt, dafi Tarafa 

ein arabischer Dichter, der im 6. Jahrhundert am Hofe des Konigs von al-Hlra in Babylonien lebte, in seiner Mu'allaqa 

(\ ers 4) von 'adaulischen Schiffen singen konnte. Durch das arabische Wort 'Adaula, das vielleicht besser ‘Adule oder ‘AdulT 

zu lesen ware, lernen wir, dafi der Name der Stadt aus cad »Volk, Stadt« und file zusammengesetzt ist, ebenso wie nach S. 43 

oben Adawa aus ad und awd. Vielleicht waren dann auch die alalaeischen Inseln, die Dahlak-Inseln, deren Name als 

Alieu, Elaeae, AXaXaiou u. a. fiberliefert wird, nach demselben Stamrne oder Clan bzw. Stammvater benannt wie 'A d - 

ule. Nach der Zerstorung scheint Adulis nur in sehr beschranktem Mafle wieder aufgebaut zu sein, und in der vierten 

■von Paribeni festgestellten Epoche der Stadt findet er un periodo di miseria. Diese Epoche mag in die islamische 

Zeit fallen, aber schon in den ersten Jahrhunderten des Islams scheint Adulis ganzlich verlassen su zein. Damals wurde 

ja auch das aksumitische Reich vom Meere abgeschnitten und von schweren inneren Kampfen heimgesucht. Damit war 
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das Geschick der Stadt am Meere, die uns die erste Kunde von dem aksumitischen Reiche im Hochlande gebracht hat, be- 

siegelt. Und wir wenden uns nach diesem kurzen Exkurse wieder der Hauptstadt und ihrer Geschichte zu. 

_ Geschichte von Aksum im 2. und 3. Jahrhundert sind wir auf einige wenige Miinzen angewiesen. Konig 

Lzana, der um die Mitte des 4. Jahrhunderts regierte, war Heide und trat dann zum Christentum iiber. Demnach hat bis zu 

seiner Zeit das Heidentum in Aksum geherrscht, wie es uns in der Inschrift von Adulis und in den alteren Inschriften des 

I-zana entgegentritt. Da auch von den Miinzen sich mehrere durch ihre Embleme ohne weiteres als heidnisch zu erkennen 

geben, mussen diese samtlich in die Zeit vor ‘Ezana gesetzt werden; nur zwei scheinen in die heidnische Zeit des ‘Ezana 

zu gehoren. Nach den bisher bekannten Miinzen erhalten wir als Namen von heidnischen Konigen Aphilas, Endybis, ‘Ezana 

und vielleicht Alalmiryis; nach den Inschriften Se(m)bruthes und ’Ella 'Amlda. Wann diese Herrscher regiert haben und 

v ie sie anzuordnen sind, entzieht sich vorlaufig unserer Kenntnis. Nur das eine wissen wir, dafi ‘Ezana der letzte von ihnen 
und da!3 5Ella ‘Amlda sein Vorganger war. 

Die aus den Inschriften bekannten Konige mogen vorweggenommen werden. Von Se(m)bruthes wissen wir dafi 

er m die nordlichen Provinzen seines Reiches zog und sich zum Andenken an seine Reise eine Inschrift setzen liefl; das ist 

in Band IV, No. 3 ausgefiihrt. Uber ’Ella ‘Amlda ist weiter nichts bekannt, als dafi er der Vater des beriihmten ‘Ezana 

war; er wird in Band IV, No. 8, 10, II genannt. Vielleicht stammt die Alalmiryis-Miinze von ihm. 

Die heidnischen Miinzen sind dadurch kenntlich, dafi auf Avers und Revers das Symbol der Mondsichel mit der 

Scheibe erscheint, wie es z. B. auch auf den Inschriften No. 32 und 34 (vielleicht auch No. 27) in Band IV abgebildet ist. Aufier- 

dem behnden sich auf alien heidnischen MUnzen und auf den meisten christlichen Gold- und Silbermiinzen zwei Kopfe. 

uber die bereits viele Theorien aufgestellt sind. Auf dem Avers erscheint meist der Kopf mit einer Krone, auf dem Revers 

imt einem Kopftuche, das hinten in eine Schleife zusammengebunden ist, und das auch Haube oder Binde genannt 

ist Man hat m dem gekronten Kopfe den Konig, in dem Kopf mit der Haube die Konigin oder einen Statthalter erkennen 

wollen; aber man 1st zu kemem rechten Resultate gelangt. Fiir die Losung des Problems sind jedoch folgende bisher kaum 

beachtete Tatsachen in Betracht zu ziehen. 1. Auch der Kopf auf dem Avers tragt die Binde; nur wird der obere Teil durch 

die Krone verdeckt, wahrend die Schleife am Hinterkopfe uberall deutlich erkennbar ist. Auf Bildern von Kaiser Menilek II. 

auf denen er die Krone tragt, ist sogar auch der untere weifie Rand der Binde noch zu sehen. Die Munzen, die Menilek IL 

at pragen lassen, zeigen die Krone und die Schleife wie auf dem Avers der altesten Munzen. Auf den Briefmarken des- 

se ben Kaisers tragen die mittleren Werte sein Bildnis nur mit der Binde, die hoheren Werte mit Binde und Krone- auf den 

letzteren, die den Kaiser en face darstellen, ist auf der Stirn der untere Rand der Binde zu erkennen, auf den Schultern 

auc 1 die herabfallende Schleife. 2. Einige wenige Munzen zeigen auf Avers und Revers nur den Kopf mit der Binde. 

3. Auf den Malereien in Kusair 'Amra tragt der abessinische Konig als Abzeichen seiner Wurde die Binde. 4. Das Abzeichen 

der Komge von Meroe war ebenfalls die Binde, worauf W. Max Muller aufmerksam gemacht hat. Diese Binde ist auch von 

J. Bruce als Komgsabzeichen beschrieben worden, vgl. Travels to Discover the Source of the Nile 

Book V, Chap. XI (Ausgabe Edinburgh 1790, Vol. Ill, S. 276.) Demnach ist es unmoglich, in dem Kopfe mit 

der Haube d,e Konigin oder einen Statthalter zu erkennen. Vielmehr stellt auch er einen Konig von Aksum 

dar. Es bleiben meines Erachtens nur zwei Moglichkeiten. I. Auf Avers und Revers ist derselbe Konig dargestellt: einmal 

etwa (mit der Krone) als Konig des Gesamtreiches in Afrika und Asien und einmal (mit Binde) als Konig von Abessinien 

dann konnten vielleicht die Munzen, die auf beiden Seiten den Kopf mit der Binde zeigen, nur in Abessinien gultig gewesen 

sein, wa irend die anderen auch fur Sudarabien und das Ausland bestimmt waren —; oder einmal vielleicht (mit der Krone) als 

xomg und welthcher Machthaber, und einmal (mit der Binde) als oberster Priester, da ja die Binde vielfach als Priester- 

abzeichen gilt 2. Auf Avers und Revers sind verschiedene Personen dargestellt: dann mufi der Kopf mit Krone und Binde 

den obersten Herrscher darstellen, der Kopf mit Binde etwa den Kronprinzen oder einen Mitregenten, der den Titel »Konig 
von Aksum« fiihrte. 

Konig Aphilas1). Eine Goldmunze in Berlin (No. 1, Drouin No. 1, 2, 3, vgl. Abb. 31) tragt die Legende: 

Avers: A4>IAAC u BACIA6YC 

Revers: ASwMITcoN o BICIAIMHAH 

Abb. 31. Mtinze Drouin Nr. i. 

d. i. also AqnXa? pacriXein; A£lu|lutuuv fhai Aipr]Xr). 

/D j Exe™Plare derselben Munze sind auch sonst bekannt geworden; auf einer Kupfermunze des Britischen Museums 

(Pndeaux No. 13) findet sich dieselbe Legende, doch ist dort der Kopf auf dem Avers en face und wahrscheinlich nur mit 

der Binde dargestellt Man hat schon friih, meines Erachtens mit Recht, den Namen Aphilas mit einem Namen der Konigs- 

lsten zusammengestellt, der dort Filya oder Safelya geschrieben wird (vgl. Journal Asiatique, X, Tome XIV 1909, 

S. 278, No 20 S 288, No. 22) Die Variante Safelya beruht auf einer Verschreibung in den athiopischen Handschriften: 

man schneb h ( sa ) statt ft (’a); so ergibt sich als urspriingliche Form ’A f e 1 y a , die dem griechischen A<piXc<S noch recht 

C . „ , :) li'lT ^dC" fol«enden Seiten 5ind die von mir in Betracht gezogenen Munzen zitiert nach Drouin in Revue Archeologique, Nonv. 

Ser Bd.44 188a. PI. XX; Pndeaux in Numismatic Chronicle, III, 4 1884, PI. X; Schlumberger in Revue Numismatique III, 4, .886, 

f ‘ eni! 1^ere e ne uogo dell antica Adulis (Rom 1908); die Berliner MUnzen nach Abdrticken, die mir Herr Prof. NUtzel 

freundhchst ubersandte; femer habe ich em.ge von mir in Aksum gesammelte MUnzen angeftihrt. - Die von Prideaux und Schlumberger veroffent- 

lichten Munzen sind auf einer Tafel am Ende dieses Bandes abgebildet. 



2. Die historischen Zeugnisse. 
47 

nahe kommt. In den Konigslisten steht dieser Name noch vor BazEn, zu dessen Zeit Christus geboren sein soil; demnach 
wird er in die alteste Zeit verlegt. 

KonigEndybis. Die italienische Expedition fand in Adulis eine Goldmiinze, die von Paribeni (S. 40) beschrieben 
ist. Sie tragt die Legende 

Avers: ENAVBIC u BACiAeVC 

Revers: ASUJMITLU w BICIAAXV 

d. i. Evbupis paciXeu; A£wpmiu(v) fhcri Aaxu(v). 

Ich glaube, dafi EvbuPis mit dem Konige Hendor der Konigslisten identisch ist. Dieser Name kommt in vielen ver- 

schiedenen Formen vor, in denen nur der Anfang Hend. . (bzw. Hand. .) gleichmafiig ist, wahrend das Ende stark abweicht; 

vgl. Journ. Asia t., 1. c. S. 277, No. 9. Am einfachsten ware es, das B auf der Miinze als ein Versehen fur P anzusehen; 

dann konnte man Evbupu; gleich Vendor (bzw. tiendar) setzen. Aber das ist naturlich nur eine unsichere Hypothese. In 

ist wie auf der Aphilasmunze das athiopische be'ese bzw. be'eseya enthalten, wie zuerst Halevy nachgewiesen hat. 

‘Ezana wird als be'eseya Ijalen bezeichnet (auf den Munzen piffi AX^v) »der Mann von yalen«. Was aber dies Attribut 

des Konigs in Wirklichkeit bezeichnet, ist nicht sicher. Halen, DimelS, Dachy konnten Namen von Provinzen oder Heeres- 

abteilungen sein, oder vielleicht auch Namen der Koniginnen. Halen kommt als Name einer Truppe in No. II34 vor- daher 

wird AaXu zu AaXuv zu erganzen sein, ein Name, der mit Dak"en (No. ioIO) identisch ware. Auch Dak“en war der Name 

einer Truppe; er bedeutet »Elefant«, wie in Band IV ausgefuhrt ist. Daher ist es am wahrscheinlichsten, dafi die Konige 

sich nach ihren Truppen benannten. - Vendor wird in den Listen noch vor Aphilas gesetzt; sie hatten dann jedenfalls 
dann Kecht, dafi er in die heidnische Zeit gehort. 

K o n 1 g A 1 a 1 m 1 r y . s (?). Eine andere von derselben Expedition gefundene MUnze tragt nach Paribeni (S. 07) 

le Legende AAAAMIPVIC. Falls die Miinze noch heidnisch ist, konnte man den Namen vielleicht als AAAAMIAIC lesen und darin 

den Namen des Vaters und Vorgangers von ‘Ezana, d. h. ’Ella (’Ale?) ‘Amlda sehen. Aber der Name kommt in den Listen 

auch fur die spatere Zeit vor, so z. B. als Vater des Tazena, und die Lesung AXa Ap,6,s ist auch nicht sicher 

schen Horhla 77™1 A Ac .7® H*d?lt'ima ist 111 Abessinien das Judentum eingedrungen. Noch heute leben im abessini- 
schen Hochlande kuschitische Stamme, die s.ch zur Religion Mosis bekennen; sie werden meist Falascha genannt. Wann sie zum 

itwTSo n S^cheh ’ 1St T;11?,: Dal3 dies nach der Bekehrung der Abessimer zum Christentume 
Lh a P1 A * A? Sei- ist_deshalb undenkbar, we.l die christlichen Konige das nicht geduldet haben wurden- zeigt 

SinTd h H der,neukekehrte Ezana seinen Elfer da* Christentum durch Zerstorung von Gotzentempeln und durch 

-nvordemTr^ 

d IksltnT, I Tk8 a; ' Jud"tum erhalten hat ,m « « eine histor.sche Meek- 

r 
Aber es ist doch wohl kein Zufall dafi Namen wie iRe’esei r- - H „ , , Listen mogen vielfach entstellt sein. 

besprochen sind, darunter vorkommen^ to A T’ , ! ^ die Namen &Uf die Unten Abschmtt b 
Aksum; und B^ese Baz JTdeTZn von Ba ! ^ heute heidn,schen Kunama-Volkes nordwestlich von 

Nuba, S. 58. Diese Fraee fiihrt ™;t»r j , . 1>, Die sprachhche Stellung des 

Herrscher zu den Semiten einerseits und dem Velrhdt U'e^'Se,1 rob,eme des Verhaitnisses dieser anscheinend afrikanischen 

..its. Nash den HabaSa, teS. " rd "Z 772? . • — * »*-« ™d dem der Ge‘ez anderer- 
besiedelte Land, d. h. die Gegend von Aksum und t ■> ^ e"annt> zuerst nur das von dem Stamme dieses Namens 

worfen werden mufiten (oben S. 43), AbeS*M*»J ****** ^ die im I. Jahrhundert unter- 

identisch. E.ne Losung dieses Problems kanAn^A TAf ^ ^ K°SmaS Sind Aksumiten und Ag‘azl-Volk 
Hochland und unterwarfen die einheimische^KuscLA6 ^UtC|t- 'Verden: die tfaba5at besetzten zuerst das nordabessinische 

Stamme, die inzwischen aus Arabien nachgeriickt war " 7° Wl® Spa^er> als lhr Reich sich ausdehnte, andere semitische 

» Herren im aksum.tischen R.iche an” ,1, “ «lr ' «**■• ***** «* dann vielleicht selbst 
Schriftsprache machten, wihlten sie'naturh hTlzf hTe” V°" Ntationalgefuhl. die einheimische Sprache zur 

VOU der helm.,lichen Sprache in Sudden enZ^S'”I' i' d“ f “'V»cke. Dad dtese Sprache aich schen welt 

Jahrhunderte zwischen der Auswanderung und der Ren ’ i " u^derbar, wenn man in Betracht zieht, dafi mehrere 

an die Veranderungen in der Geschichte der englischen SpnxchUenS OlTdSchrlftSpr,aCke verflossen sein mussen; man denke 
kuschitische Dynastie zur Herrschaft kam ist doch fraglich FI • c ann innerhalb der semitischen Herren eine wirklich 

aus der eingeborenen Bevdlkerung nahm und dafi die Mutter dann ihr, 7 7’ da° ^ S6mitische DY^stie haufig Frauen 
gaben. Daneben mogen die Konige, die von ihren Muttern e' ,h 'h'A k‘ndeni emen Namen aus ihrer eigenen Sprache 

namen angenommen haben. Aber die wirkliche Geschichte v^T 6rhalten hatt6n’ zum Teil semitische Thron- 
Geschichte d.esen jahrhunderten mag sich ganz under, entwickelt haben. 
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b) Die Zeit des Konigs ‘Ezana. 

Das 4. Jahrhundert n. Chr., die Zeit des Konigs ‘Ezana, war die grofle Zeit des aksumitischen Reiches. ‘Ezana war 

der Konstantin Abessiniens: ja, dasVorbild dieses grofien Herrschers wird dem Konig von Aksum vorgeschwebt haben, der 

vielleicht noch zu Lebzeiten jenes Kaisers den Thron seiner Vater bestieg. ‘Ezana stellte das Reich in dem vollen Umfange 

wieder her, in dem es durch den Grtinder geschaffen war, er machte das Christentum zur Staatsreligion und erfocht, nach- 

dem er Christ geworden war, glanzende Siege in den Landern am Nil, tern von seiner Hauptstadt. Zu seiner Zeit, vielleicht 

sogar durch seine Anregung, ward auch die wichtigste Neuerung in der athiopischen Schrift, die Einfiihrung der Vokal- 

zeichen, geschaffen. Durch seine Inschriften, in griechischer und in abessinischer Sprache, von denen die letzteren in drei 

verschiedenen Schriftarten eingemeifielt sind, hat er der Nachwelt die Kunde seiner Konigstaten iiberliefert. Dafi fast alle 

bekannten Konigsinschriften von Aksum gerade in seine Zeit fallen, erklart sich zur Geniige daraus, dafi er einer der wenigen 

wirklich bedeutenden Manner im alten Aksum war, der seiner Zeit den Stempel seiner Personlichkeit aufdriickte und der 

im Bewufitsein dessen, was er geleistet hatte, die Veranlassung zur Aufzeichnung seiner Taten gab. Da aber die Inschriften 

in so verschiedenen Schriftarten aufgezeichnet sind und da die Feldziige sich fiber ein weites Gebiet erstrecken, so mufi die 

Regierungszeit des ‘Ezana eine lange gewesen sein; in den Inschriften selbst findet sich leider keine einzige Zeitangabe. 

Man hat freilich bisher die aksumitischen Konigsinschriften, die in Band IV, No. 4, 6, 7—II veroffentlicht sind, auf 

verschiedene Herrscher bezogen. Aber aus folgenden Griinden glaube ich, dafi sie in der Tat alle von demselben ‘Ezana 

stammen. I. Der Name des Konigs ist aller Wahrscheinlichkeit nach in alien Inschriften derselbe: No. 4 AeiZava?; No. 6 

hXl°)i No. 7 0Hi, d. i. beides = ‘Z N, also ‘Ezana; No. 10 und II »(‘E)zana, Sohn des (>Ella)-‘AmIda«, wobei das ‘E fast ganz 

sicher ist; No. 8 hat »Sohn des ’Ella-'Amlda# und davor ist naturgemafi ‘Ezana zu erganzen. 2. Der Konig, der in No. 10 

und 11 »(‘E)zana.. . Mann von IJalen« heifit, wird auf einer Munze HZava fhai A\r|v genannt; dadurch ist das c£ der ersten 

Silbe gesichert. Aufierdem kommt H£ava und Hclava auch sonst aufMtinzen vor. 3. In den Inschriften ist ‘Ezana erst Heide, 

dann Christ; auf den sicher lesbaren Miinzen ist HCava bzw. HeCava Christ, aber auch auf zwei heidnischen Miinzen ist 

wahrscheinlich HZavcn; zu lesen. 4. Es ist unmoglich, einen heidnischen Konig ‘Ezana und einen anderen christlichen Konig 

desselben Namens anzunehmen oder auch etwa den AeiZava^ in No. 4, 6, 7, von dem ‘Ezana in No. 10, 11 zu trennen, weil 

in 4, 6, 7 AetZava? und ZaiaCava Heiden sind, wahrend in einem Briefe des Kaisers Constantius vom Jahre 356 n. Chr. AiZava? 

und ZaZavas, die Konige von Aksum, abeXqpoi Ti|iuimrroi genannt werden und sicher als Christen gedacht sind. Wenn 

es also einen heidnischen Konig AetZava*; (‘Ezana) gab, der einen Bruder la'iaZava hatte, wenn es ferner die christlichen 

Konige AtZava? (‘Ezana) und ZaZava? gab, und wenn endlich derselbe ‘Ezana in No. 10 Heide, in No. II aber Christ ist, 

so ist der Schlufi unvermeidlich, dafi es sich in alien Fallen um denselben Konig handelt. 

Der Name ‘Ezana ist aus dem Semitischen kaum zu erklaren; die bisherigen Versuche sind wenig befriedigend. Wahr¬ 

scheinlich ist er, wie so mancher andere, afrikanischen Ursprungs. Zunachst ist darauf zu verweisen, dafi auch der Name 

Sai'azana dieselbe Endung - zana hat. Diese kommt ebenfalls in Ortsnamen vor. Eine Gegend im nordostlichen Abessinien 

heifit Simezana; im Liber Axumae (ed. Conti Rossini) S. 23, Z. 18 findet sich derOrtsnameDembazan, der jn Demba und zan 

zerlegt werden mufi, da Danba-lablla (ib. 22 =4=Dembelablla, oben S.29, Abb.26)undDanbe-£ake (ib.22 28), ferner Dembiya (nord- 

lich vom Jana-See) und Dembelas (westlich von Hamasen) vorkommen. Ferner sei an den nubischen Konigsnamen Nastusen 

oder Nastusana erinnert, der aus der agyptischen Geschichte bekannt ist. Dann ware ‘Ezana eher in 'e und zana zu zerlegen; 

was der Name bedeutet, wird sich vielleicht feststellen lassen, wenn die Sprache der meroitischen Inschriften und der mittel- 

nubischen Sprachdenkmaler genauer bekannt ist. Auch die Endung -zena (bzw. -zena) in den aksumitischen Konigs¬ 

namen Tazena (©eZtva) und Wazena (ffll/V, OuaZr|vas) ist wohl hierherzustellen. 

Uber alle Einzelheiten, die mit dem Texte und dem Inhalte der Inschriften des ‘Ezana zusammenhangen, ist in den 

Kommentaren in Band IV ausfiihrlich gehandelt. Hier geniigt es, die Hauptereignisse kurz zu betrachten. Die Inschrift 

4, 6, 7 handelt vom Kriege gegen die Buga'iten oder Bega, No. 8 von einem Zuge des Konigs nach verschiedenen Grenz- 

landern, die er wieder dauernd untertan macht, No. 9 vom Kriege gegen die ’Aguezat im Osten des Reiches, No. 10 von 

der Strafexpedition gegen die Sarane in 5A[fa]n, dessen Lage nicht genau festzustellen ist, No. 11 von einem grofien Feld- 

zuge gegen die Noba und Kasu am Nil und Atbara. Das zeitliche Verhaltnis dieser Inschriften untereinander ist schwer 

zu bestimmen. No. II ist natiirlich die letzte, da sie christlich ist, wahrscheinlich sind auch No. 9 und 10 jtinger als No. 4, 

6—8, da in ersteren die Buchstaben Vokalzeichen haben, in letzteren nicht. No. 4, 6, 7 und No. 11 haben insofern etwas 

Gemeinsames, als es sich in ihnen umVolker handelt, die aufierhalb der engeren Grenzen des Reiches wohnten, die also 

wohl besiegt, aber nicht dauernd unterworfen werden konnten. 

Die Bega (No. 4, 6, 7) waren schon im 1. Jahrhundert unterworfen, wie die Inschrift vonAdulis (Z. 12) lehrt. Aber 

da sie fern vom Mittelpunkte des Reiches zelteten und auch als Beduinen ein starkes Unabhangigkeitsgeffihl besessen haben 

werden, emporten sie sich wohl ofters. Diesem Zustande suchte ‘Ezana, der mit kraftiger Hand die Regierung fiihrte, ein 

Ende zu machen, indem er seine Bruder Se'azana und IJadefa gegen sie aussandte und einen grofien Teil des Volkes samt 

seinen Fiirsten deportieren liefl. Dafi die Bega in der Tat in den Steppen nordlich von Abessinien wohnten und mit den 

spateren Bega (bzw. Buga) identisch sind, also nicht etwa in nachster Nahe von Aksum ihre Wohnsitze hatten, geht klar 

daraus hervor, dafi fur die Deportation Lebensmittel auf vier Monate notig waren. ZumDanke fur den Sieg errichtete ‘Ezana 

in Aksum je eine goldene und eine silberne und drei eherne Bildsaulen seinem Stammesgotte Mahrem-Ares. 

Die Wiederherstellung des Reiches (No. 8) mag zeitlich vor den Zug gegen die Bega fallen, aber die 

Inschrift, die fiber jene berichtet, ist nur in abessinischer Sprache iiberliefert, wahrend der letzte auch in griechischer Sprache 

beschrieben ist. Doch es ist moglich, dafi der Thron, den ‘Ezana sicher nach dem glficklichen Ausgang dieses Zuges errichtete, 
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- -r vrioren.n !***» ^ 

man aus inneren Grunden diese Inschnf | wieder engere Beziehungen zu No. 10 und II. Wie dem auch sei, 

namens und des Attributs »Mann von a n ' Herrscher- sein Weg scheint ihn, wie im Kommentar zu No. 8 
der Konig zeigt sich auchhier aisumsicM'ger un * S ^ ^ Aksum entlang nach den nordlichen Provinzen, 

ausgefuhrt ist, zuerst nach Sudosten, dannan d O g - Eme sichere Erklarung laCt sich nicht geben, 

darauf an der Westgrenze ent ang S d ^^sonst unbekannte Namen enthalt. 

da die Inschrift nur fragmentansc u .. . >Abba>aike‘o Sie scheinen im Osten und Sudosten von 

Die ’A g" 5 z 51 (No. 9) empSrten >">«' ■h™“ K "f „ “„e Heere „och gegen ander. VOlker- 

Aksum gewohnt zu haben. 'EzSna zog gegen s,e und “”te™a s, h des fragme„tarischen Zustandes der Inschrift 

t :r„r zr sr “t :;i^ — *. ^ 
r>r<- 

Der Feldzug gegen die N 5 b a und Kasu (No. 11) war nach den Inaehriften due wichtigsle^^kr,e8^cheUnJerneh,nen 

s23S-« »-irsS2 
d e roten (d i die nordlichen) Noba unterschieden werden, und da 2. den Noba als emem best.mmten Volke ander 

schaften gegenubergestellt werden. Die Noba wohnten nach dieser Inschrift in »>Stadten aus Mauerwerk und aus Stroh« 

d j. aiSo Stadten m.t Hausern aus Luftziegeln und Dorfern mit Strohhiitten. Schon dadurch sehen w.r dafl sie ein" ge%''ss" 

Kultur hatten; denn bei den Bega, Sarane u. a. wird nur berichtet, dafi der Konig ihr \ leh erb®ute^’ c “ ^ j kk g 
waren, die in Zelten wohnten. Den Anlafl gaben die (schwarzen) Noba, d,e memten, ‘Ezana werde smh n cht uber den Takkaz 

hinauswagen und deshalb gegen dre, Volkerschaften, die wahrscheinlich unter dem Schu ze **^™^™*^ 
MangurtS, Hasa und Barya, gewaltsam vorgingen. Warnungen von Aksum aus fruchteten mchts. Da zog kzana elbs 

gegen sie und besiegte sie am Takkaze, be: Kemalke, wo sie sich ihm steUten. Dann ver olgte er sie 2 Tagelang b s m ,h 

Land am Seda, also am Nil, ehe er s.ch mit dem Atbara vereinigt. Dort wurden die Stadte und Dorf r ze storL * 

Vorrate teils vernichtet, teils geraubt; viele Menschen, die s.ch auf Sch.ffe gerettet hatten, ertranken im: Nil. “chdem die 

Schiffe in den Grund gebohrt waren. Zwei Hauptlinge der Noba, namens Yesaka (?) und Butale und ein ornemie^ 

gefangen genommen; fiinf Hauptlinge, namens Danoko (Danok»e), Dagale, >Anako (’Anak-e), tfaware," 

ein Priester wurden getotet. Dann zog der Konig gegen die Kasu, die er bei der Veremigung des Nils und des Atbara b 

siegte. Damit wird auch das Land der Kasu bestimmt. Von hier aus schickte ‘Ezana seme Truppen den Nil aufwarts und 

abwarts. Nilaufwarts wurden die Stadte ’Aiwa und Daro zerstort. In ihnen hat Dillmann m.t Recht Aloa und Daroni er arm . 

Aloa war der Name eines mittelalterlichen christlichen Reiches mit der Hauptstadt Soba. Die Stadt Aloa lag am Nil, boba 

am Atbara; das Reich Aloa lag ungefahr da, wo in fruherer Zeit das meroitische Reich gewesen war. Vielleicht ist auc i 

Alanam bei Plinius (nach Juba) § 179 in Alauam zu verbessern, so dafi Alaua mit Aloa (’Aiwa) identisch ware. Daron 

ist nach Ptolemaus eine Stadt nicht weit von Meroe. Danach wurden andere Truppen nilabwarts geschickt. Sie zerstorten 

Negus (?), Tabxto und Fertotl und gelangten bis in das Gebiet der roten (d. i. nordlichen) Noba. Beim Zusammenflusse des 

Nils und des Atbara, also beim heutigen ed-Damer, errichtete der Konig einenThron, ebenso bei Aksum, nachdem er gluck- 

lich heimgekehrt war. Diese Sitte hatte er aus dem Heidentum ubernommen, aber jetzt stellte er die Throne nicht mehr 

in den Schutz der heidnischen Landesgotter, sondern er weihte sie dem »Herrn des Himmels«. Auch wurden dem Mahrem 

keine Opfer mehr dargebracht; denn ‘Ezana war Christ geworden. 

‘Ezana ist wohl nicht der erste Konig von Aksum gewesen, der bis in diese Gegenden vordrang. Denn eine leider 

sehr fragmentarisch erhaltene griechische Inschrift, die in Meroe gefunden ist, berichtet ebenfalls von dem Zuge eines Nonigs 

von Aksum in diese Lander. Da sie zeitlich schwer einzuordnen ist, ist sie am besten hier anhangsweise anzuschlieflen. Aus 

dem von Sa y c e in den Proceedings of the Society of Biblical Archaeology'Nol. XXXI, (i9°9) P- 1 '59 

bis 190 veroffentlichten Fragmente ist mit Sicherheit nur zu entnehmen, dafl ein Konig von Aksum dort war, das Land 

verwiistete und wahrscheinlich seinem Gotte Ares eine eherne Bildsaule oder etwas ahnliches errichtete. Das Wort Apcuiq 

findet sich in der 2., das Wort xoAxeov in der 13. Zeile; zu letzterem ware am ehesten dvbptdvia zu erganzen. Davon, dafl 

ein fruherer Konig bis Meroe gekommen ware, fehlt bisher jede Kunde; oder man mufl annehmen, dab der litel »Konig 

der Kasud sich auf einen solchen Feldzug bezieht und dafl dieser Titel auch schon von den Konigen vor ‘Ezana getragen 

wurde. Andererseits ware es moglich, dafl ‘Ezana schon friiher, als er noch Heide war, einen ahnlichen Zug unter- 

noramen hatte und dafl der in der Inschrift No. 11 berichtete Feldzug ihn zum zweiten Male dorthin fiihrte. Drittens ware 

x) Vielleicht nubisch »Sohn (kar) des Kara.« 

Deutsche Aksum-Expedition I. 
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noch denkbar, dafi ‘Ezana nur einmal gegenMeroe zog und zwar alsHeide und dann jene griechische Inschrift dort setzen lieC; 

dann ware er nach seiner Riickkehr in die Hauptstadt Christ geworden, hatte seinen Ubertritt aber gewissermafien vor- 

datiert und anachronistischerweise sich auf diesem Feldzuge schon als Christ darstellen lassen. Vielleicht war es einer seiner 

Soldaten oder Beamten, der auf einen Tempel in Meroe ein Graffito einkratzte, das Mr. F. LI. Griffith mir freundlichst mit- 
teilte. Es lautet nach seiner Kopie etwa 

fl>A£ | PAPrt | 

VrA* | | id 

Das ware zu lesen fl>A.L * ! . . . . If'A* ■' 9°RG • (0 ... »Sohn des-Julius ... die ganze Welt und ... « Dies 

Graffito ist ein neues Zeichen dafiir, dafi \ erkehr zwischen Meroe und Aksum bestand. Die beiden ersten Zeichen in der 

zweiten Zeile scheinen dafiir zu sprechen, dafi die Vokalschrift bereits bekannt war; aber das ist unsicher, zumal die Kopie 

bier vielleicht die Formen nicht ganz genau wiedergibt. Da die andern Buchstaben ganz ohne Vokale sind, ist man eher 

geneigt das Graffito noch in die Zeit vor der Reformation der Schrift, etwa in die erste Halfte der Regierung des 'Ezana 
zu setzen. 

Es bleibt jetzt noch iibrig, die oben erwahnten Miinzen des 'Ezana anzufiihren: drei Goldmiinzen und zwei Silber- 

miinzen; erstere sind vvohl alle christlich, letztere heidnisch. Da die ersteren sicher zu lesen sind, mogen sie zuerst erwahnt 
werden. 

1. Die Miinze Prideaux Nr. II: Avers: HZAtNABtACltACVt; Revers: ASWtMITC+ICI+AAHN+. D. i. HZava paffi(Xe)u(?) 
’AEuujuit(uiv p)iai AXr|v. 

2. Die Miinze Nr. 4 des Berliner Museums (Prideaux Nr. 10, Drouin Nr. 7): Avers: BA3+CNI+BAX+ACA+; Revers: 

HEZANABACIAEVC+. Die Legende auf dem Revers ist sofort klar: HeZava paoiXeu?; das H hat zwar einen schragen Quer- 

balken, der es einem N ahnlich macht, aber es kornmt auch sonst in dieser Form vor. Was die Inschrift auf dem Avers 

bedeutet, ist unklar und kann nur erraten werden. Man hat, da statt CNl meist ON steht, lesen wollen Baai(Xeu?) Baxaaa. 

Aber da diese Legende meist zusammen mit anderen Konigsnamen, die auf dem Revers stehen, vorkommt, und nur einmal 

auf Avers und Revers zugleich steht, ist es kaurn denkbar, dafi derselbe Konig Bachasa zugleich mit 'Ezana, mit Esbael 

(Prideaux 5 8; und mit B1O1 Avaacpeuiv (Prideaux 3, 4) regiert haben sollte. Vielmehr glaube ich, dafi wir hier Abkiir- 

zungen von Titeln haben. Und wenn man nun einmal auf \ermutungen angewiesen ist, so mag folgende ausgesprochen sein. 

Man .ese BACCINBAXABA; da ja C auf diesen Miinzen oft ein B darstellt, ist man berechtigt, das vorletzte Zeichen C als B zu 

lesen. Dies konnte aulgelost werden in: Bacr(iXeus) Ci(w)v, (lafcnXeu^) Xapa(orivwv). Diese Legende kornmt nur auf 

christlichen Miinzen und der Titel »Konig von Zion« mag bereits von ‘Ezana angenommen sein: jedenfalls ist er, wie S. 38 

oben zeigt, im Mittelalter ein althergebrachter; ferner ist lcrpar)X als Konigsname durch die italienische Expedition nach- 

gewiesen und mit Zion zusammengesetzte Namen kommen mehrfaeh in den Konigslisten vor. Es bleiben jedoch zwei sprach- 

liche Schvvierigkeiten: die Schreibung CIN (einmal CYN, einmal CNl, einmal INC) fiir Ciujv, und die Schreibung Xapa mit 

X. Erstere konnte auf Kontraktion von lyo zu i beruhen, wie z. B. Iyasus in Namen zu -es kontrahiert wird; aber das 

ist mir doch nicht recht wahrscheinlich. Die Schreibung Xapa wtirde voraussetzen, dafi damals nicht IJabaS, sondern Haba5 

gesprochen wurde; in der Tat mufi diese Nebenform vorgekommen sein, da auf sie der Name Kabasa fiir Nordabessinien 
bei den Tigre-Volkern zuriickgeht. 

3. Eine Goldmiinze des Konigs HZANA wird bei Paribeni S. 92 erwahnt. Auch sie ist wahrscheinlich christlich, 
da sonst bemerkt ware, dafi sie heidnisch ist. 

4. Die Silbermunze Prideaux Nr. 14 ist zu lesen: Avers: he.ACIAEvC; Revers: BICI CCNC AJ... D. i. wohl 

Ht[Zava pjaaiXeug, Pifft CCNC A£[wpml)v]. Es ist kaum denkbar, dafi sich hinter CCNC etwa AXr|v versteckt. 

5. Auf einer wahrend der deutschen Expedition in Aksum gefundenen Silbermunze ist zu lesen: Avers: H . . <lACu 

BACIACYC; Revers: BICICAC AZuimiJ. D. i. wohl H[Zav]ai; pacnXeui;, pifft CAC ’A(£)w]uit(wv). Es ist wahrscheinlich, dafi 

diese beiden Silbermunzen zur Zeit, als ‘Ezana noch Heide war, gepragt wurden. In CAC konnte man allenfalls £Xe(v) fiir 

AXr)v sehen. — Vgl. auch die im Nachtrag auf S. 60 beschriebenen Miinzen. 

Die Einfiihrung des Christentums ist somit fiir die Mitte des 4- Jahrhunderts gesichert; sie hing wahrscheinlich auch 

mit der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion der Romer zusammen, zu denen das abessinische Reich in naheren 

Beziehungen stand. Nach der abessinischen Uberlieferung wird sie einstimmig den frommen Konigen ’Ella ’Abreha und 

’A?beha zugeschrieben, die ja auch oben S. 39 >n der Tradition erwahnt sind. Nun ist es doch am natiirlichsten anzunehmen, 

dafi damit ‘Ezana und Se'azana gemeint sind, zumal auch in einer Konigsliste ( J o u r n. A s i a t., /. c. S. 292, Nr. 57) ’Al'ame- 

da als Grofivater von ’Ella ’Abreha und ’Asbeha erscheint. Vielleicht haben beide, wie so viele abessinische Konige, zwei 

Namen gehabt, vielleicht aber hat ihnen die Tradition erst spater diese Namen beigelegt. Die Tradition, die sich hier jedoch 

auf Nachrichten der griechischen Kirchenschriftsteller stutzt, erzahlt auch, wie ein christlicher Kaufmann aus Antiochien, 

namens Meropios, auf der Fahrt nach Indien an die Kiiste von Abessinien verschlagen wurde, wie seine beiden Sohne (oder 

jungere Verwandte) Aidesios und Frumentios dort im Lande aufwuchsen, an den aksumitischen Hof kamen und dann das 

Christentum einftihrten. Frumentios soli auch unter dem Namen ’Abba Salama der erste Patriarch von Abessinien geworden 

sein. In der Tat ist auch durch die Apologie des Athanasius nachgewiesen, dafi um 356 n. Chr. ein Frumentios Bischof von 

Aksum war. In dieser Erzahlung spiegelt sich die Tatsache wieder, dafi bei der Einfiihrung des Christentums griechische 

sowohl wie aramaische Einfliisse tatig gewesen sind. Die Fremdworter in der Sprache der athiopischen Bibel sind teils grie- 

chisch, teils aramaisch, und die hebraischen Namen sind haufig in einer griechisch-semitischen Mischform iibernommen; 

ein Name wie Yohannes (noch heute volkstumlich Yahannes), der seine Endung aus dem Griechischen, sein h aber aus dem 
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Semitischen hat beweist das sofort. Aber vielleicht hat sich daneben auch jfidischer Einflufi geltend gemacht. JedenfalL 

trifft eine Bemerkung in der aksumitischen Chronik, nach der oben die Konigsweihe wiedergegeben ist, ungefahr das Richtige. 

Dort wird auf Blatt 20, Kol. I der Photographic berichtet: »Und Saifa ’Ar'ad zeugte den ’Abreha und ’Asbeha, unter denen 

das Christentum kam, wahrend sie bei Aksum waren. In jenen Tagen aber gab es noch kerne lurken. J >er \ ater des Salama 

war ein Kaufmann; es kam Salama mit seinem Vater. Von dem Volke Athiopiens aber beteten die einen den Drachen an, 

die anderen aber lebten nach dem Gesetze der Thora. Und danach belehrte sie die Kunde von Jesu Christo und tat Wunder 

vor ihnen. Sie glaubten und wurden mit der christlichen Taufe getauft. Ihre Bekehrung aber land statt 340 Jahre nach 

Christi Geburt, und ’Abreha und ’Asbeha bauten (die Kirche von) Aksum.<1 Aus historischen Griinden sind ja auch wir 

in unserer Untersuchung zu dem Ergebnisse gekommen, dafi die Einfuhrung des Christentums etwa urn die Mitte des 4. Jahr- 

hunderts stattgefunden haben mufi, und dafi die Abessinier vor ihrer Bekehrung zum Teil Heiden, zum Teil Juden waren. 

Auch darin wird die Tradition Recht haben, dafi unter ‘Ezana (bzw. ’Abreha) der Grund zu der grofien Kirche von Aksum 

gelegt wurde. In jener Zeit der Machtentfaltung wird auch die Bautatigkeit in Aksum lebhafter gewesen sein als fruher. 

Drei von ‘Ezana errichtete Throne sind inschriftlich bezeugt: Nr. 10, Z. 24; Nr. II, Z. 39 und 49. Wahrscheinlich hat in 

den jetzt verlorenen letzten Zeilen von Nr. 8 und Nr. 9 geschrieben gestanden, dafi Throne errichtet wurden. Auch die gewaltigen 

Stelen, die von D. Krencker in Band II beschrieben und dargestellt sind, werden zumeist jener grofien Zeit ihren Ursprung 

verdanken. In Idee und Form dieser imposanten Denkmaler zeigt sich wiederum, wie in so vielem anderen, dafi die aksu- 

mitische Kultur eine Mischkultur ist. Ihrer Form nach sind die Stelen stidsemitische Grabdenkmaler, die bis ins Unermefi- 

liche vergrofiert werden; auch ihre Ornamentierung ist national. Die Idee aber, solche grofie Monolithe aufzustellen, mufi 

den aksumitischen Konigen durch die Kunde von den agyptischen Denkmalern, Pyramiden und Obelisken, gekommen sein. 

Dafi in jenen Zeiten ein gewisser Verkehr zwischen Agypten und Abessinien bestanden hat, ist ja durch die Inschrift 

von Adulis bewiesen. Daher nimmt es auch kein Wunder, dafi zur Zeit von J. Bruce in Aksum eine Horus-Stele ge- 

funden wurde, wie sie in der agyptischen Spatzeit fiblch waren; vgl. Bruce, Travels to Discover the Source 

of the Nile Book II, Chap. Ill (Ausgabe Edinburgh 1790, Vol. I, S. 416 u. 418), und Erman, Die agyptische 

Religion, 2. Aufl., S. 181. 

c) Die Zeit des Christentums vom 4.-6. Jahrhundert. 

Fur die nachsten auf ‘Ezana folgenden Jahrhunderte bieten die von der Deutschen Expedition gefundenen In- 

schriften keiuie historischen Nachrichten: sie bestehen vielmehr nur aus kurzen Notizen, meist Graffiti, die hauptsachlich 

fur die Palaographie und die Sprachgeschichte Wert haben. So sind wir fast nur auf die Nachrichten der auswartigen 

Schriftsteller und auf die Mfinzen angewiesen. Da ich nur fiber die letzteren einiges neue Material bieten kann, mogen die 

Ereignisse, soweit sie durch die ersteren geschildert sind, hier nur ganz kurz berfihrt werden, zumal sie durch N 6 1 d e k e in 

seiner Geschichte der Araber und Perser zur Zeit der Sasaniden und besonders durch 

Dillmann in seinen Beitragen >Zur Geschichte des Axumitischen Reiches im vierten bis 

sechsten Jahrhunderts « kritisch behandelt und zum Teil ausffihrlich dargestellt sind. 

Griechische, syrische und arabische Quellen erzahlen von Kampfen zwischen den Abessiniern und Sfidarabern. Schon 

der Grander des aksumitischen Reiches hatte ja, wie er in der Inschrift von Adulis berichtet, einen Feldzug nach Arabien 

gemacht. Wie lange die von ihm besiegten Volker den Konigen von Aksum tributpflichtig blieben, wissen wir nicht; das 

hing natfirlich davon ab, wie fuhlbar sie ihre Macht jenseits des Roten Meeres zu machen verstanden. ‘Ezana nennt sich 

»Konig von Himyar und Raidan und Saba’ und Salhln<<; aber das mag nur ein Uberkommener Titel gewesen sein, wie im 

' Kommentar zu No. 4 in Band IV ausgeffihrt ist. Es ist jedoch wahrscheinlich, dafi die aksumitischen Konige auch in heid- 

nischer Zeit ihren Einflufl in Sfidarabien geltend zu machen suchten. Da sie sehr darauf bedacht waren, die ITandelswege 

zu schfitzen, werden sie keinerlei Storung ihrer Handelsbeziehungen durch die Araber geduldet haben. Dafi sie aber ihre 

Statthalter in Sfidarabien einsetzten und diese Lander als abessinische Provinzen verwalten liefien, ist nur fur das 6. Jahr¬ 

hundert gesichert. Und auch da hatte es grofie Anstrengungen und der Hilfe durch die Romer bedurft, um dies Ziel zu 

erreichen. 

Die Nachrichten fiber die Geschehnisse, die dazu ffihrten, widersprechen einander in vielen Punkten. Es scheint 

dafi zweimal groflere Kampfe zwischen Sfidarabien und Abessinien stattfanden; aber nur fiber den zweiten sind die Berichte 

einigermafien sicher und glaubwfirdig, und so ist es wohl moglich, dafi der erste der beiden Kriege ein literarischer Abglanz 

des zweiten ist. Dieser erste soli zwischen dem Aksumitenkonig Aidog (oder Andas) und dem Homeriten Dimion (oder 

Dimianus, Dimnus, Damianus, Damnus) stattgefunden haben. Dimion habe zuerst die romischen Kaufleute, die durch 

das Land der Homeriten zogen, getotet und gepltindert, weil im Romerreiche die Juden von den Christen miflhandelt waren. 

Dadurch sei auch der Handel Abessiniens geschadigt worden, und Konig Aidog habe deshalb dem Homeritenkonige Vor- 

stellungen gemacht. Schliefilich sei es zum Kriege gekommen. Aidog habe bei Beginn des Krieges gelobt Christ zu werden, 

wenn er den Sieg erringe. Wirklich habe er den Dimion geschlagen und getotet und sein Reich erobert. Darauf habe er 

zum Kaiser Justinian geschickt und ihn gebeten, einen Bischof und Kleriker nach Abessinien zu schicken. Man habe diesen 

Gesandten den Johannes paramonarius und viele Kleriker mitgegeben. Der habe dann den Konig und seine Grofien ge¬ 

tauft, das ganze Land christianisiert und viele Kirchen gebaut. — Schon dadurch, dafi hier die Bekehrung des Konigs von 

Aksum in dieZeit Justinians (527—565) verlegt wird, wahrend‘Ezana doch schon um 350 Christ geworden war, erweist sich 

*) Allerdings variiert diese Zahl raehrfacli, wie Dillmann in den Abh. Berl. Akad. 1880 (Zur Geschichte des aksumit. Reiches vom vierten 

bis sechsten Jahrhundert, S. 18, 19) nachgewiesen hat. 

7* 
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dicse Erzahlung als unbrauchbar fur geschichtliche Zwecke. Das Geliibde des Konigs Aidog erinnert an die ahnliche Er¬ 

zahlung liber Konstantin den Grofien; derGrund, dafi diejuden im romischen Reiche geracht werden sollten, erinnert an die 

Mibhandlungen derChristen inNagran durch den Konig Dhu-Nuwas, die in derTat denAnlafi zu dem zweitenKriege gaben. 

Es ware denkbar, dafi sich in dieser Erzahlung eine Erinnerung an einen sonst nicht bekannten Zug des 'Ezana nach Siid- 

arabien erhalten hatte, eben des Konigs, der ja zum Christentum ubertrat. Denn dafi er, der seine Macht in Afrika so weit 

ausdehnte, sie auch in Arabien zu festigen suchte, ist von vornherein wahrscheinlich. Er wurde den Krieg auch in einer 

Inschrift verewigt haben, aber die ware uns dann eben verloren gegangen. Uber die Namen Aidog und Dimion ist nichts 

Sicheres zu ermitteln. \ lelleicht ist Dimion doch nur eine andere Form fiir Dunaan (d. i. Dhu-Nuwas); der Name mag auf 

eine andere Person ubertragen sein. Aber auch wenn der Krieg des Aidog nicht auf einen Feldzug des Konigs 'Ezana zuriick- 

geht, so kann immerhin irgend ein anderer Krieg zwischen Sudarabern und Abessiniern gemeint sein; an solchen wird es 
in jenen Jahrhunderten nicht gefehlt haben. 

Der zweite Krieg ist der zwischen Dhu-Nuwas und Ellesbaas. Uber ihn haben wir sichere Nachrichten, und seine 

Zeit lafit sich genauer bestimmen. Dem eigentlichen Entscheidungskampfe vom Jahre 525 n. Chr. sind wahrscheinlich 

mehrere kleinere Expeditionen vorausgegangen. Im Spatjahr 523 jedoch suchte der Konig Dhu-Nuwas von Himyar sich 

ganzlich von den Abessiniern unabhangig zu machen. Er war ein jiidischer Herrscher, wahrscheinlich ein Araber, der das 

Judentum angenommen hatte. Somit bestanden zwischen ihm und Ellesbaas sowohl nationale wie religiose Gegensatze, 

und es ist verstandlich, wenn die Kirchenschriftsteller den Krieg zwischen ihnen durchaus als Religionskrieg darstellen. 

Hatte doch auch Dhu-Nuwas eben in jenem Jahre 523 gegen die himyarischen Christen der Stadt Nagran Gewalttaten ver- 

iibt, fiir die er nach Ansicht der damaligen christlichen Welt durch den christlichen Konig mit Gottes Hilfe gezuchtigt wurde. 

Dieser allerchristlichste Konig von Aksum (xpicrxiavtKUJTaTOi; fiacfiXeu^) wird EXecrfSaav oder EXXaxCpaoio genannt; dieser 

Name ist auch in ’EXXri<T0emos oder ’EXXiafieakx; enthalten, da hier das 0 aus p verderbt und eine griechische Endung an- 

gehangt ist. Das ist abessinisch ’Ella-’Asbeha, derselbe Name, der uns schon friiher begegnet ist und der auch in den Konigs- 

listen mehrfach vorkommt. ’Asbeha ist heute in Aksum ein nicht seltener Name, und der von derselben Wurzel abgeleitete 

Name Sebuh kommt in Band IV, Nr. 75 vor. Dieser Ellesbaas also rustete sich im Winter 524/5 zu einem grofien Kriege 

gegen Dhu-Nuwas und erhielt dazu vom Kaiser die Erlaubnis romische Schiffe zu verwenden. Der Verlauf des Krieges 

war nach den Berichten folgender. Ellesbaas versammelte zunachst ein Heer von 120 OOO Mann in dem Hafen Gabaza bei 

Adulis. Dieses Gabaza wird, wie R. Sundstrom nachgewiesen hat (Zeitschrift fur Assyriologie, Bd. XX. 

S. 181 f.), in der heute Gamez genannten Gegend gelegen haben. Ferner wurden 70 Schiffe ausgeriistet, von denen Ellesbaas 

selbst zehn hatte bauen lassen. Zu Land zogen 15 000 Mann voraus, und zwar an der Kiiste von Adulis aus nachSiiden, um 

etwa bei der Strafie von Bab el Mandeb uberzusetzen und fur das Hauptheer einen Landungspunkt zu gewinnen; aber sie 

kamen in der Wiiste um. Nach Pfingsten 525 schiffte sich der Konig mit dem Hauptheere in Adulis ein. Auch Dhu-Nuwas 

war auf den Kampf vorbereitet und hatte sogar die Meerenge durch eine eiserne Kette sperren lassen, darnit die abessinischen 

Schiffe nicht sudostlich der Meerenge landen sollten. Es gelang dem Ellesbaas durch eine List an einer weniger geschutzten 

Stelle nordlich der Meerenge zu landen und die Hauptstadt Taphar einzunehmen. Danach wurde auch Dhu-Nuwas gefangen 

genommen und getotet. Nun wurde das ganze Land unterworfen; in Taphar und in Nagran wurden Kirchen gebaut. Darauf 

setzte Ellesbaas einen gewissen Appapios, einen gottesfiirchtigen und christlichen Mann, als Statthalter ein, gab ihm eine 

Besatzung von 10 000 Mann, und kehrte selbst nach Aksum zuruck. — Uber die abessinischen Statthalter in Sudarabien, 

fiber ihre Emporungen gegen den Oberherrn in Aksum wird noch mancherlei iiberliefert. Am beriihmtesten ist der Zug 

des Statthalters Abraha gegen Mekka geworden: er belagerte, wie es heifit, diese Stadt etwa um 570, in dem Jahre, in dem 

der Prophet Mohammed geboren wurde, mufite aber, da in seinem Heere die Pocken [ausbrachen, unverrichteter Sache 

wieder abziehen. Da er gezahmte Elefanten bei seinem Heere hatte, die bei den Arabern ein ebenso grofies Erstaunen 

hervorriefen wie die Elefanten des Pyrrhos bei den Romern, wird dies Jahr imArabischen »das Jahr des Elefanten« genannt; 

darauf bezieht sich Muhammed selbst in der 105. Sure des Korans. 

Die einheimische abessinische Uberlieferung weifi fiber diese Ereignisse nur, was die auswartigen Nachrichten rnelden. 

Die letzteren sind im Mittelalter auf dem Umwege fiber das Arabische zu den Abessiniern gekommen. Aber der Name des 

Konigs, der diese grofien Taten verrichtete, ist bei ihnen nicht Ellesbaas, sondern Kaleb. Dafi ein Konig Kaleb in Aksum 

regiert hat, ist durch mehrere Mfinzen gesichert. Die Hauptziige dessen, was die Abessinier fiber Konig Kaleb wissen, sind 

oben nach den mfindlichen Mitteilungen des Gabra Wahed wiedergegeben; er hatte seine Kenntnisse zum grofien Teile wohl 

aus den einheimischen Bfichern. Es ist moglich, dafi Ellesbaas auch den Namen Kaleb trug; dann hatten vielleicht die beiden 

bedeutendsten Konige von Aksum, ‘Ezana sowohl wie Kaleb, den Beinamen ’Ella-’Asbeha gehabt. Der Unterschied ware, 

dafi bei dem ersteren die einheimische Uberlieferung den Beinamen erhalten hatte, bei letzterem aber den eigentlichen Namen, 

wahrend die auswartigen Nachrichten fiir diesen zweiten Konig nur den Beinamen kennen wurden. Das ware jedoch nicht 

moglich, wenn die unten besprochenen Esbael-Miinzen von Ellesbaas stammen sollten. An und fiir sich ist es wahrscheinlicher, 

dafi in Abessinien der Name Kaleb an den Monumenten desAltertums hangen blieb, einmal an einer grofien Grabanlage und 

ein anderes Mai an einem Throne oder sonstigem Denkmale in Matara, die beide in Band II beschrieben sind. Es ist natiir- 

lich durchaus moglich, dafi jenes Grab wirklich von Konig Kaleb angelegt und dafi der Thron in Matara auch von ihm als 

Siegeszeichen errichtet wurde; aber es fehlen vorlaufig noch die inschriftlichen Beweise dafiir. Als dann im Mittelalter die 

Iaten des Athiopenkonigs Ellesbaas fiir die Nagranier in Abessinien durch die griechisch-koptisch-arabischen Legenden 

bekannt wurden, mogen sie auf Kaleb ubertragen worden sein. Die Sage von dem Verschwinden Kalebs in der Erde kntipft 

an das Grabgebaude bei Aksum an. Dies war im Laufe der Zeit verschiittet worden, und nur der Eingang war noch sichtbar. 

Archaologisches Interesse, das bei den Aksumiten etwa den Anstofi zu einer Ausgrabung gegeben hatte, war nicht vorhanden. 
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Desto mehr aber beschaftigte sich die Volksphantasie und der Aberglaube mit diesem geheimnisvollen Emgang in die Tiefen 

der Erde Wie in anderen Landern war man bald zur Hand mit dem Glauben, hier sei ein langer untenrd.scher Gang. Die 

einen behaupteten, er fiihre nach Jerusalem; das ware dann eine Verbindung zwischen dem abessmischen Zion und dem 

palastinensischen. Die anderen aber, die darum wuflten, dafi es auch in Matara ein Denkmal des Kaleb gab, und die dem 

K-deb die Taten des Ellesbaas zuschrieben, erzahlten, er sei bei Aksum mit seinem Heere in der Erde verschwunden und 

bei Matara wieder herausgekommen. Ferner wird auch noch berichtet, Kbnig Kaleb habe spater auf den Konigsthron ver- 

zichtet und sei Monch geworden; vgl. oben S. 39 und den Kommentar zu No. 1 in Band IV. Davon ist in den auswartigen 

Nachrichten nichts bekannt; vielmehr sagt Prokop, einer der Schriftsteller, dem wir Nachrichten iiber Ellesbaas verdanken, 

dafl dieser bis zu seinem Tode Konig war. 
Der Name des Konigs Kaleb ist bis jetzt auf fiinf Miinzen uberliefert, von denen bisher drei richtig erkannt sind. Zuletzt 

hat F M. EstevesPereira iiber sie berichtet in seinem Buche Historia dos Martyres de Nagran (Lissa- 

bon 1897), in dem er auch alle Nachrichten iiber Konig Kaleb und seine Kampfe in Siidarabien ausfiihrlich und grundlich 

besprochen hat. Von den folgenden fiinf Miinzen sind die ersten vier aus Gold, die letzte ist aus Kupfer. Uber die ersten 

drei hat auch Dillmannin den Sitzungsberichfcen d. Kgl. Preufl. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1890, 

No. I, S. 8 und 9 gehandelt. 

1. Berlin 3. Avers: XAAHBBADIA3IVD+ 
Revers: ViODe3Z3NA = ++ 

D. i. XaXnp pacriXeu?, ino? 0eZeva. Die beiden wagerechten Striche am Schlusse sind vielleicht zu einem C oder D zu er- 

ganzen; vielleicht aber dienen sie auch nur zur Ausfullung des freien Raumes und sind moglicherweise dem Doppelpunkte 

als Worttrenner der athiopischen Schrift nachgeahmt. 

2. Schlumberger 1. Avers: XAAHBBADIA3V3 

Revers: VIO303[Z]3NA 

D. i. XaXnP paaiXeu?, utog 0e[Z]eva. Auf Avers und Revers steht jedoch noch am Ende der Legende je ein Monogramm. Auf 

dem Avers ist es schlecht erhalten, da der obere Teil fehlt, aber nach den erhaltenen Spuren ist es dasselbe wie auf dem 

Revers. Dies Monogramm sieht folgendermafien aus: 1"HV Es ist in JlAfl (KLB) aufzulosen; das Jl (K) steht links, 

das A (L) rechts, das fl (B) ist durch die Verbindungslinie angedeutet. Auf dem Revers dieser Miinze konnte statt A (L) 

auch A. (le) gemeint sein. Jedenfalls ist JlAfl [KLB) als JlA.'fl (Kaleb) zu lesen. Es ist interessant, hier griechisch 

und athiopische Schrift zugleich zu finden. 

3. Prideaux 12. Avers: XAlHaaA)IA)V++ 

Revers: XAIOD0I3SGNA++ 

D. i. Xa(X)r|P paaiX(e)u(c;), Xa(Xr|P u)io? 0ieZeva. Hier wird auf dem Revers die Stelle des athiopischen Monogramms durch 

eine Wiederholung des Anfangsbuchstaben des griechischen Namens eingenommen. 

4. Prideaux 2. Avers: XAA+HBB+AMA+SV) 

Revers: ©eOYGYXAPlCTIVt 

D. i. XaXiiP pamXeuc;. 0eou euxapicrria. Am Ende der Legende des Avers steht dasselbe Monogramm fur JlAfl [KLB) 

wie auf No. 2. 

5. Prideaux 17. Avers: XAAH9 

Revers: TOVOT[AP]eCHTHXWPA 

D. i. XotXiiP. ToO(to) [apjefft] ri^ X^P1?' ^uf dem Avers steht zwischen dem X und dem A das Kreuz des Szepters, das der Konig 

in der Hand tragt. Dies Kreuz sieht einem X sehr ahnlich, ist aber deutlich mit dem Stabe darunter verbunden. — Durch 

diese Miinzen sind also die Namen des Konigs sowohl wie der seines Vaters gesichert; letzterer heifit bei den Abessiniern 

Tazena, eine Form, die dem 0eZeva der Miinzen sehr nahe steht. 

Vielleicht gehoren aber auch einige andere Miinzen hierher, deren Deutung auf viele Schwierigkeiten stofit. Dies 

sind die Goldmiinzen (aurei) Prideaux 4—8 und Schlumberger 2, 3, 5. Die Legenden variieren zum Teil in nebensiichlichen 

Details, wie II oder L fur E, A fiir A u. a. m., Dinge, die auf diesen Miinzen nicht weiter auffallen. Aller Wahrscheinlich- 

keit sind alle Miinzen folgendermafien zu lesen (mit Auslassung der hier und da zwischen den Buchstaben verteilten Kreuze): 

Avers: BACCINBAXABA 

Revers: eCBAHABACABA 

In der Legende des Avers vermute ich, wie oben S. 50 ausgesprochen ist, etwas wie pacr(iXeu<;) Ii(uu)v, pa[(TiXeu(;) Xapa(orivuiv). 

Die des Revers lese ich €crpar|X pa(criXeui;) Capa. Da alle diese Exemplare in Siidarabien gefunden sind, ist es schwer, der 

Versuchung zu widerstehen, in Esbael den Kbnig Ellesbaa zu suchen. Dabei mufite man dann allerdings zu folgender Ver- 

legenheitsauskunft greifen. Man mufite annehmen, dafi in Siidarabien, wo die mit ’el »Gott« zusammengesetzten Namen 

aufierordentlich haufig sind, der Name ’Ella-’A^beha in ’Asbeha-’el, absichtlich oder unabsichtlich, umgedeutet ware. Immer- 

hin ist das nicht recht wahrscheinlich, da keiner der griechischen Berichte diese Llmstellung kennt. Naturlich hat der Vorsatz 

Ella nichts mit dem Worte ’el zu tun. Das doppelte l von ’Ella ist durch die Formen EXXaxZpaao usw. (oben S. 52) sowie 

durch die von der italienischen Expedition gefundene Miinze des 5Ella-Gabaz gesichert. Ich sehe in ’ella das gleichlautende 

Ge ez-Pronomen, das Plurale bildet. Es bedeutet urspriinglich »die von...« Im Tigre entspricht diesem 'ella das Wort 
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I'ara< c'as sowohl Plurale von indeklinablen Wortern bildet, wie auch manchmal vor Eigennamen gesetzt wird, nur um 

<be Irager des Namens besonders zu ehren, indem man ihren Namen in den Pluralis majestatis setzt; dieselbe Idee liegt 

duc,h auch der Anrede durch »ihr« (Tigre *,entum, Tigrina nessikhum\ vgl. auch voi, vous, you usw.) und »Sie« 

'■ I 'Sr ina nessdm, Amharisch ’ersawo usw.), sowie dem griechischen ot rrept tov belva zugrunde. Ebenso bildeten auch die 

Phonizier \on einfachen Personennamen zur Steigerung ihres Wertes Pluralformen, vgl. Lidzbarski, Phonizische 

und aramaische Krugaufschriften (Anhang zu den Abhandlungen der Berl. Akademie, 1912), S. 14. Dennoch mag 

bii den Stidarabern dieses yella die Erinnerung an ihr Wort yel erweckt haben. Ware diese Vermutung richtig, so mfiflte 

man aber doch in Ellesbaas und Kaleb zwei verschiedene Konige sehen, da derselbe Konig kaum Mtinzen mit ver- 
schiedenen Namen gepragt hat. 

In die Zeit kurz vor Konig Kaleb fallt nach der abessinischen Tradition ein anderes Ereignis, das ftir das Land von 

giolJer \\ ichtigkeit war, die Ankunft der »Neun Heiligen«, von denen einer, Pantaleon, auch noch in Verbindung mit Kaleb 

sdbst gebracht wird. Sie sind Monchsheilige, die als Begrfinder des abessinischen Monchstums und als Befestiger des rechten 

Glaubens gelten. Ihre Namen sind I. Za-Mlka’el mit dem Beinamen ’Aragawi; 2. Pantaleon der Klausner; 3. Isaak, genannt 

Garlma, 4. AKe, 5. Guba; 6. ’Al6f, auch '0? genannt; 7. Mata' oder Yem'ata; 8. Llqanos; 9. Sehma. Die berfihmtesten 

\un ihnen sind die drei ersten; und von ihnen wird am meisten erzahlt. Ffir einen jeden von ihnen wird eine berfihmte Kirche 

odcr ein Kloster angegeben, die nach ihnen benannt wurden. In den von der Deutschen Expedition besuchten Orten begegnen 

uns der erste, zweite, vierte und achte. ’Aragawl ist der Heilige von Debra Damo, der dort an einer Schlange den Fels hinauf- 

kletterte, wie im Reisebericht (oben S. 22) erzahlt ist. Pantaleon wohnte auf der nach ihm benannten Felskuppe nordostlich 

\on Aksum, von ihm ist hier ofters die Rede, so im Reisebericht (S. 14), in der »Geschichte von Konig Kaleb« (oben S. 39) 

und in Band I\ , Nr. 1. ’Afse ist der Heilige von Yeha (Band IV, No. 27—32), und nach ihm ist die dortige Kirche 

benannt. Llqanos endlich wohnte auf dem »Fuchsberge«, nordostlich von Aksum; seine Kirche ist in Band II beschrieben, 

und ein dort gefundenes Graffito ist in Band IV, Nr. 23 veroffentlicht. Diese Neun Heiligen sollen aus dem romischen Reiche 

gekommen sein, und zwar von Agypten aus, wo sie noch von Pachomius (f 349) das Monchskleid erhielten. Es ist aber nach 

den Namen sehr wahrscheinlich, dafi Aramaer unter ihnen waren; ob sie fiber Agypten oder Sfidarabien, das von Syrien 

aus christ ianisiert zu sein scheint, gekommen sind, lafit sich noch nicht ausmachen. Sie sind es wohl hauptsachlich gewesen, 

die das abessinisehe Christentum ffir den Monophysitismus gewannen. Dann werden sie auch etwa um 500 nach Aksum 

gekommen sein, da damals, im Kampfe um das Dogma, die syrischen und agyptischen Monophysiten sich Bundesgenossen 

gesucht haben werden. Dann ist aber die Angabe, dafi die Heiligen von Pachomius geweiht waren, falsch. Vielleicht be- 

ruht sie aui einer Yerwechslung, sowie auf dem Bestreben, das einheimische Monchstum in die Zeit des Begrfinders des 

Monchswesens zuruckzudatieren. Nach der Uberlieferung kamen die Neun Heiligen im 5. Jahre des ’Ella-'Amida nach 

Abessinien. Dieser ’Ella-'Amlda soil der Vater des Tazena und somit Groflvater des Kaleb gewesen sein. Wenn diese Gene- 

alogie richtig ist, so ist dieser ’Ella-'Amida natfirlich von dem Vater des ‘Ezana zu unterscheiden, der fast 200 Jahre frfiher 

gelebt haben mull. , In den Komgslisten kommt dieser Name mehrere Male an verschiedenen Stellen vor; aber dasselbe ist 

der Fall mit ’Ella-’Asbeha und ’Abreha. Immerhin mag eine Verwechslung der beiden ’Ella-'Amida bei der Geschichte 
der Heiligen mitgespielt haben. 

Der Konig Kaleb soli zwei Sohne gehabt haben, wie in der »Herrlichkeit der Konige« (oben S. 40) erzahlt wird. Diese 

hiefien Israel und Gabra Masqal. Der altere, Israel, soli als Konig in Sfidarabien eingesetzt sein; der zweite, Gabra Masqal, 

soil seinem \ ater auf dem Thron von Aksum gefolgt sein. Darin, dafi Israel fiber Sfidarabien herrschte, hat sich eine Er- 

mnerung an die Oberherrschaft der Abessinier fiber jene Lander erhalten. In der Tat hat es einen Konig Israel von Aksum 

gegeben. Nicht nur wird ein Konig Beta-’Esra’el in den Listen als Vorganger von Gabra-Masqal genannt (Journ. Asiat., 

X, 14, 1909, S. 295, Nr. 90), sondern es sind auch Goldmunzen mit seinem Namen gefunden (Paribeni, S. 73). Der Name 

des Gabra-Masqal ist mit dem Grabgebaude bei Aksum, das in Band II, beschrieben ist, verbunden. Er soil ein sehr 

grofier Mann gewesen sein; der Sarkophag, der in jenem Grabe steht, ist in der Tat auch ffir einen fibermittelgrofien Mann 

berechnet. Es 1st daher moglich, dafi die Tradition recht hat, wenn sie die »Statte von Kaleb und Gabra-Masqal« diesen 

beiden Konigen zuschreibt. Bisher ist aber der Name Gabra-Masqal nur durch die einheimische Uberlieferung bezeugt; 

hoffen wir, dafi er sich auch noch einmal auf Mfinzen finden wird. Vorlaufig mufi die Frage offen bleiben, ob Kaleb wirk- 

lich z've* Sohne, Israel und Gabra-Masqal, gehabt hat; ob sie beide zur Regierung gekommen sind, oder ob die Tradition 

aus einem Sohne, der beide Namen trug, zwei Personen gemacht hat. Vorlaufig steht durch die Mfinzen fest, dafi 0e£evoi 

(Tazena) und sein Sohn XaXqP (Kaleb) und ein Konig namens lopar|\ in christlicher Zeit fiber Aksum geherrscht haben. 

Fin die Folgezeit stehen uns an sicheren historischen Nachrichten wieder nur einige Namen zu Gebote, die in griechi¬ 

schen und athiopischen Legenden auf aksumitischen Mfinzen zu lesen sind. Wie sie aufeinander gefolgt sind und ob nicht 

etwa der eine oder der andere vor Kaleb anzusetzen ist, mufi vorlaufig unentschieden bleiben. Auch der Schlufi, dafi die 

griechischen Mfinzen samtlich alter, die mit athiopischer Legende samtlich spater seien, ist nicht unbedingt aufrecht zu 

erhalten, da z. B. die Konige Joel und Wazena (?) Mfinzen mit griechischer wie mit athiopischer Legende haben pragen 

lassen, und da die Formel touto dpeoq Tr) xdjpq sich auch in athiopischer Ubersetzung findet. Allerdings tragen die bisher 

bekannt gewordenen heidnischen Mfinzen samtlich griechische Legenden. Die Entwicklung mag so verlaufen sein, dafi 

zunachst neben der griechischen Sprache auch die athiopische verwendet wurde und dafi spater letztere in ausschliefilichen 

Gebrauch kam. Etwa zehn verschiedene Konigsnamen lassen sich aus den Mfinzen der christlichen Periode nachweisen, 
abgesehen von den bereits genannten 'Ezana, Kaleb, Esbael(?) und Israel. 

1. G e r s e m. Drouin 5, 6 und eine von Sundstrom (Z A XX, S. 18) gefundene Mfinze (Abb. 32) haben alle die 
Legende: 
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Avers: BACIAIAZWMI+ 

Revers: re+PC+etM+ 

Abb. 32. MUnze Drouin Nr. 5- 

D. i. BaaiX(eus) ’A(£)wpiTwv repffeji. Der Name ist in den Konigslisten mcht mit Sicherheit nachzuweisen. Wahrscheinlich 

ist es der alttestamentliche Name Gersom. 

2 Yathlia(>). Eine von Sundstrom (l. c.) gefundene Munze tragt auf dem Avers die Buchstaben IA+9+ 

AI+A+ auf dem Revers dieselbe Legende wie die des Gersem auf dem Avers. Ob dieser Name aber wirklich laGXia zu 

lesen ist, weiG ich nicht: die A konnen vielleicht als A, das A als A beabsichtigt gewesen sein, und vielleicht ist der Anfang 

anderswo. Wer AiaGXi best, mag darin ein Imperfektum mit der Negation ’at sehen. 

3. 0 c h 1 a s (?). Prideaux 1: Avers: OXAACBAClAeVCt 

Revers: eeovevXAPlCTIVt 

D. i. OxXa ?(?) pacriXeu?. 0eou euxapicrna. Der Name kann auch anders gelesen wer den, etwa Ox«a? oder 0\aa<;. Er 1st sonst 

nicht bekannt. 

4. Be’ese A n a a p h e 0 n (?). Prideaux 3, 4, Drouin 4: 

Avers: 8AC+DN+BAX+ACA+ 

Revers: aO+IAN+AA<t>+3(Tli+ 

D. i. B«ct(iX€u?) Ci(uj)v, pa(mXeu?) Xapa(crrivwv), pim Avaaqpeuiv. Aber Avers und Revers sind unsicher. Uber die Lesung des 

Avers ist oben S. 50 zu vergleichen. Auf dem Revers sind vielleicht die letzten drei Buchstaben fur sich allein als Vuifc. 

d. i. Nuj€ »Noah« zu lesen. Auch dieser Name ist sonst nicht bekannt. 

5. ’Ella Gab a z. Paribeni S. 93 erwahnt eine Munze mit dem Konigsnamen EAAATABAZHT. Davon ist viel¬ 

leicht das T zu streichen und als Kreuz zu lesen. Der Name Ella-Gabaz kommt in den Listen vor, und zwar Journ. Asiat. 

X, 14, 1909, S. 293, Nr. 70 und S. 294, Nr. 80. Danach ware er einer der spateren Konige. 

6. Joel. Die Miinzen Berlin 29, 30 und drei der von mir in Aksum erworbenen Miinzen (Abb. 33) tragen folgende 

Legende: 

Avers: V'jw’fcV'hA 

Revers: 

Abb. 33. Miinze in Aksum erworben. 

Ferner hat Berlin 31 und Drouin 22 auf dem Avers Vlv, auf dem Revers aber, zwischen die Arme des Kreuzes verteilt 

die Buchstaben KPhA. Der Name des Konigs ist mit Sicherheit 'J'p/*’ ■ »Konig ’Iyo’el« zu lesen. Dazu kommt, 

dafi auch Paribeni (S. 98) einen Konig lwr|X auf einer Miinze gelesen hat. Die Inschrift auf dem Revers der ersten Gruppe 

der Joel-Miinzen mochte ich am ehesten als YlC.tl't'tl 1 9l,ftA>i »Christus mit uns !« deuten; doch ich verkenne nicht, 

daG der Buchstabe hinter dem on Sonst ein ll und nicht A sein wiirde. Der vorletzte Buchstabe konnte auch ein (1 sein, 

aber alle Moglichkeiten, die sich dann ergeben, haben keinen so befriedigenden Sinn wie die gegebene Erklarung. Ich glaube 

daher eher, daG hier ein Fehler vorliegt. 

7. Wazena(?). Ein bereits friiher bekannter Miinztypus, dessen Name als OuXZriPco; gelesen wurde, ist meines 

Erachtens als Oua£r|vai; zu lesen, namentlich da ich glaube, das athiopische Pendant dazu gefunden zu haben. 

Berlin 2. Avers: OYA^HNACBADAEYCt 

Revers: TOYToAPECHTHXWPAt 

Drouin 8. (Abb. 34.) 

Prideaux 18. 

In Aksum erworben. 

Revers: TOYTOAPCCHTHXwPAt 

Ich glaube in alien Fallen lesen zu mussen OuaZiiva? paoiXeu?. Touto apeat^ Trj x^P1?- keinem einzigen Falle ist das v, 

auf das es hier ankommt, absolut sicher: es scheint, wie so oft auf diesen Miinzen, als V (also wie ein n in athiopischer 

Schrift) geschrieben zu sein. Dagegen gibt es mehrere Miinzen, die eine ziemlich genaue Ubersetzung dieses Typus bilden 

und in denen das n sicher ist. Ich gehe aus von einer von mir in Aksum erworbenen Miinze (Abb.35), auf der deutlich 
zu lesen ist 

Abb. 34. Miinze Drouin Nr. 8. 

Avers: OYAZHIACBACIA6VC+ 

Revers: TOYTOAPeCHTHXwPAt 

Avers: OVAZH . . . B ACIA6VC+ 

Revers: TOVTOAP6CHTHXWPA+ 

Avers: OYA^HNACBAClACYCt 



56 Abschnitt Ill. Zur Geschichte Aksums. 

Abb. 35. Miinze in Aksum erworben. 

Diese Buchstaben vokalisiere und lese ich: 

Avers: Uf£AA}whlin 
Revers: IlflUlVlli'li*’ 

Abb. 36. Miinze Drouin Nr. 23. 

TI££A* •• (oder JI^JEJrA* •) AJwTMl fl "• HfflH.'T : II'}'/-/*’ 

»D i e s w i r d ( oder m 6 g e ) den Volkern gefallen. Des Konigs Wazena. « Mehr oder minder 

deutlich ist dieselbe Legende zu lesen auf drei andern in Aksum erworbenen Miinzen, ferner auf Berlin 24—26 und Drouin 23 

(Abb. 36). Auffallig ist das doppelte II auf dem Revers; aber es mufi in beiden Fallen als Genitivpartikel aufgefafit werden. 

\ ielleicht ist dies derselbe Name wie WakSna (in den Listen, J 0 u r n. A s i a t. X, 14, 1909, S. 291, Nr. 46), wenn man eine 
alte Verschreibung des H. in annimmt. 

8. ’Arma h. Eine Anzahl von Kupfermiinzen dieses Konigs sind gefunden. Sie tragen fast alle folgende Legende: 

Avers: "/li^hd^A 1 

Revers: rCu'WiAPh^A^whlfn 

D. i. 

Vt/*1 •• hCSIh ■■ ¥/**/»> « A.e.Vl '} •• AhrhH'fl « 

»Konig ’Armah. Freude sei den Volkern!« 

Diese Miinze ist belegt in Berlin 20—23, Drouin 15—17 (Abb..37), in drei in Aksum gefundenen Exemplaren, sowie einem, 

das ich in Senafe erhielt. Dagegen hat eine in Aksum gefundene Silbermiinze auf dem Avers: ilu,h^t/u/Ii und auf dem 

Revers: D. i. IT/- , J,™, . ,-,/A : mtor . 

»Konig ’Armah. Gnade und F r i e d e ! « 

Der Name dieses Konigs begegnet uns auch in den Listen und zwar meist nahe dem Ende, J 0 u r n. A s i a t. X, 14, S. 274, 

Nr. 43; S. 283, Nr. 65; S. 295, Nr. 84; S. 298, Nr. 62; S. 299, Nr. 64; S. 301, Nr. 70. C o n t i R o s s i n i (ib. S. 316) ver- 

mutete, vielleicht mit Recht, dafl dieser Name den Abessiniern durch die haufig gefundenen Miinzen bekannt geblieben 

sei. Einmal heifit er auch ’Armah - s a g a d (S. 283, Nr. 65); moglicherweise ist ’Armah nur eine Abkiirzung dieses volleren 

Namens. Dieser liefie sich gut erklaren »die Lanzen senken sich (vor ihm)«. Dann miifite man neben den Miinzen noch eine 

selbstandige Uberlieferung annehmen. Aber ebenso gut kann sagad ein spaterer Zusatz sein. 

9. H a t a z a (?). Ob der Name dieses Konigs so zu vokalisieren ist, bleibe dahingestellt. In den Buchstaben rli-f'll 

sieht das i’ meist einem Kreuz (+) auflerst ahnlich. Aber da der Name an verschiedenen Stellen auf Avers und Revers 

steht, ist es kaum denkbar, dafi er immer ein Kreuz zwischen rh und II hatte. Vielmehr hat man sich die Gelegenheit nicht 

entgehen lassen, das *|* so zu formen, um das Christentum hervorzuheben. Diese Miinzen tragen 

samtlich das Bildnis des Konigs en face. Berlin 27, 28, Drouin 19 (Abb. 38) haben auf dem 

Avers nur das Konigsbild, auf dem Revers: thtHlli** hilA**1*, d.i. ’■ 
oHataza, Konig von Aksum «. Berlin 32, 33, Drouin 18, 20, 21 (Abb. 39), 

Abb. 38. Miinze Drouin Nr. 19. ^6en 

Avers: VlUVli’I’ll 

Revers: wUhAhihllll 

Abb. 39. Miinze Drouin Nr. 21. 

d- i- li r « w’UA AhrliH-n « 
» Konig y a t a z a (?). Gnade den Volkern!« 

Aus den Konigslisten ist dieser Name nicht bekannt. 

10. M H Y G S N. Diese Zeichen (^/liPlrtV) kommen auf zwei Miinzen vor; aber Lesung 

und Erklarung dieser Miinzen bediirfen noch weiterer Bestatigung (vgl. Abb. 40). 

Aufier diesen Miinzen gibt es noch eine ganze Anzahl »anonymer« Miinzen, die hier anhangs- 

weise in ihren Haupttypen besprochen werden mogen. 

1. Zwei Goldmiinzen, die auf Avers und Revers dieselbe Inschrift haben, in der oben S. 50 

BufffiXeui;) Ci(ui)v, (3a(Gi\eug) Xapa(arivujv) vermutet worden ist. 

Abb. 40. Miinze Drouin 

Nr. 14. 

Prideaux 9. Avers: DAD+DNtCAX+ACA+ 

Revers: CAC+CYN+CAXtACAt 
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Schlumberger 4. Avers: CAC+lNDtCAX+ACAt 

Revers: CAC+CYN+CAXtA .. . 

Ich glaube, nur dadurch, dafi diese Legende »anonym« gelesen wird, ist die Tatsache zu erklaren, dafi sie auBerdem noch 

mit drei verschiedenen Konigsnamen vorkommt: (Ezana., Esbael und Be esS Anaapheon (?). 

' 2. Ein Typus, der aus dem vorhergehenden verkurzt ist und auf Kupfermunzen vorkommt, gerade so wie die Kupfer- 

munze des Konigs Kaleb (oben S. 53) eine kurzere Legende hat als die Goldmunze. Von alien Moglichkeiten, die fur die 

Legende dieses Typus, CAX(X)ACA, in Betracht kommen, ist mir BAXABA am wahrscheinlichsten. Es hat zunachst 

den Anschein, als ob auf der linken Seite ein doppeltes X stande; aber die beiden Zeichen stehen fast nie in gleicher Hohe, 

und ich nehme daher an, dafi das eine von ihnen ein Kreuz ist, das nur der Symmetric halber, als Pendant zu dem Kreuz 

des Szepters auf der rechten Seite, eingefugt ist. Auf dem Revers aller dieser Miinzen steht, mehr oder weniger korrekt 

und deutlich, toOto dpeoq tv) x^pa. Die Legende BAXABA ware dann als Ba(ffiXeus) XaPa(<Tr|vwv) 

aufzulosen. Exemplare dieses Typus sind Prideaux 15 Drouin 9, 10; Berlin (Kupfer) 9—12; 

ein in Aksum gefundenes Exemplar. 

3. Die Miinzen Prideaux 19, Drouin II, 12, 13 (Abb. 41), Berlin (Silber) 5—9 und (Kupfer) 

x—7 sowie zwei in Aksum gefundene Exemplare haben soweit man mit Sicherheit lesen kann, auf Abb. 41. Munze Drouin 

dem Avers nur das Wort Bam\eu?, auf dem Revers die Legende touto dpeari rrj xwpa. Nr- I2- 

4. Eine von Sundstrom (Z A , XX, S. 181) gefundene Miinze hat eine von alien anderen Typen abweichende Legende 

Avers: Vli*1} 

Revers: lieMlf* I Y 

D. i. wahrscheinlich: "}7*w '• hYl(l‘9° \ HPO’flV' • 

»K 6 n i g von Aksum, den der Heiland g r o B macht. « 

Vielleicht entspricht »Konig von Aksum« dem BAXABA auf den unter 2. angefuhrten Miinzen. 

Mit dem Vordringen des Islams im 7. Jahrhundert wurde das aksumitische Reich von der Aufienwelt abgeschnitten. 

Bis dahin hatte der Verkehr mit der Kulturwelt nicht nur durch den Handel einen gewissen Wohlstand erzeugt, sondern 

auch die literarische Bildung der Abessinier beeinflufit. Die Kenntnis des Griechischen horte nun wohl ganzlich auf. Bis 

dahin hatte man kirchliche und einige wenige weltliche Bucher aus dem Griechischen ins Ge'ez tibersetzt und so eine ein- 

heimische Literatur geschaffen. Jetzt horte alles auf: Bauwerke wurden nicht mehr geschaffen, Miinzen wohl nur noch 

vereinzelt gepragt, neue Bucher wurden kaum noch iibersetzt, die alten wurden nur selten abgeschrieben. 

d) Die spatere Geschichte Aksums. 

Die weiteren Schicksale der koniglichen und heiligen Stadt Abessiniens konnen hier nur kurz angedeutet werden. 

Uber das, was in Abessinien etwa vom 7. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts geschehen ist, ruht ein tiefes Dunkel, in das 

nur hier und da ein vereinzelter Lichtstrahl fallt. Die eigentliche alte Kultur ist in diesen Jahrhunderten zerstort worden, 

das wissen wir. Viele Kampfe gegen auBere und innere Feinde haben in ihnen stattgefunden, das schliefien wir aus allgemeinen 

Griinden wie auch aus zwei geschichtlichen Nachrichten. Vom aufieren Feinde wissen wir aus der alexandrinischen Patri- 

archengeschichte: da wird erzahlt, daB gegen Ende des 7. Jahrhunderts der Konig von Aksum mit dem Konig von Nubien 

kampft. Dieser Krieg erinnert an den Feldzug des ‘Ezana nach Meroe. Vom inneren Feinde erzahlen die spateren Inschriften, 

die in Band IV unter Nr. 12—14 behandelt sind. Ein Emporer, namens Daniel, seiner Wiirde nach »Erzieher« oder »Reichs- 

verweser« zog nach Aksum und setzte den Konig von Aksum ab. Dieser muBte nunmehr sein eigenes Reich fur seinen friiheren 

Untergebenen verwalten. Wahrscheinlich waren die Nachkommen der alten Dynastie, genau wie im 19. Jahrhundert in 

Gondar, immer mehr zu Schattenkonigen geworden. Statthalter und Unterkonige werden sich unabhangig zu machen ge- 

sucht haben. Unter diesen war es besonders die Dynastie der Zague aus Lasta in Mittelabessinien, die zu groflerer Macht 

gelangte. Die Namen der Fiirsten aus dieser Dynastie sind auch in den abessinischen Flandschriften liberliefert: unter ihnen 

findet sich kein Daniel, aber vielleicht fiihrte er, wie so viele andere Konige, einen doppelten Namen. Dann konnte er der 

Begrtinder der Zague-Herrschaft gewesen sein. Jedenfalls wurde in jener Zeit die ganze Volkskraft von den Kriegen in An- 

spruch genommen. Auf alien Seiten des Reiches wird gekampft worden sein. Namentlich aber muBte der Stiden geschiitzt 

werden, da von der Somalikiiste her, wie es scheint, der Islam machtig ansturmte. Kraftigere Herrscher werden sich die 

heidnischen Volkerschaften in jenen Gegenden dauernd zu unterwerfen gesucht haben und ihre Einwohner mehr oder weniger 

gewaltsam zum Christentum bekehrt haben; mit den Kriegern sind, wie aus den Heiligengeschichten hervorgeht, auch die 

Priester dorthin gezogen. Damit wurde auch der Schwerpunkt des Reiches verschoben, und Gondar, nordlich vom Tana-See, 

wurde die politische Hauptstadt des Reiches, die es bis ins 19. Jahrhundert blieb. 

Vom Jahre 1270 ab leuchtet das Licht der Geschichte wieder uber Abessinien. Damals soli die »salomonische Dynasties, 

deren Herrschaft durch die Zague unterbrochen war, wieder auf den Thron gekommen sein. Zu jener Zeit wurde auch die 

Verbindung zwischen der abessinischen und der koptischen Kirche, die wohl nie ganz unterbrochen war, wieder enger; so 

wurde bestimmt, dafi der Patriarch von Abessinien stets ein in Agypten geweihter Kopte sein miisse. Von da an haben die 

athiopisehen Chroniken auch eine ununterbrochene Folge von Konigsnamen. Fur die ersten nun folgenden Jahrhunderte 

ieBen die Nachrichten nur sparlich; dann aber gibt es ausfiihrliche Annalen der abessinischen Geschichte. Aksum war 

nun nicht mehr die Hauptstadt Abessiniens; dennoch blieb es als »Mutter der Stadte von Athiopien« die geistliche Haupt- 

Deutsche Aksum-Expedition I. o 
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stadt, die heilige Stadt, an die all die Erinnerungen und Sagen der alten Herrlichkeit ankniipften und in der die Konige 

altem Brauche gemafi gekront werden muflten. Aksums Ruhm als Statte Gottes, wo die Bundeslade, die »Lade Mariaett, 

die »heilige Zion«, aufbewahrt und sorgsam behutet wurde, blieb bestehen. Und die Geistlichen taten alles, um diesen Ruhm 

fur sich und ihre Stadt zu behalten. Sie versprachen den Konigen reichen Ilimmelssegen fur die Stiftungen und Schenkungen, 

die sie der Kirche und ihren Dienern machten. Goldene Kronen, kostbare Mefigewander, Baldachine, heilige Bucher in 

wertvollen Einbanden, Kreuze und andere Kirchengerate aus Edelmetall wurden von den Grofien des Reiches dem Kirchen- 

schatze geschenkt. Vor allem aber waren es Landereien, Dorfer und deren Einkunfte, Abgaben an Naturalien, die der 

Kirche zugewandt wurden. Solche Schenkungsurkunden sind in grofler Anzahl vorhanden und von Conti Rossini 

in seinern Liber Axumae herausgegeben. Die altesten Schenkungen werden naturlich auf ’Ella - ’Abreha und 

>A$beha zuruckgefuhrt, die ja das Christentum eingefuhrt und die »Zionskirche« gebaut hatten. Die erste dieser Ur- 

kunden lautet: 

»Zum Preise des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes ! Wir, ’Ella-’Abreha und ’Asbeha, die Konige von 

Aksurn, haben als Lehen gegeben der Kathedrale von Aksum (.. .es folgen Namen von Landereien). Nicht durch den kaiser- 

lichen Gesandten noch durch einen Statthalter oder Heerfuhrer, sondern wir selbst haben das Lehen gegeben und bestimmt; 

die wir (die Kirche) gegrundet und gebaut haben, damit sie uns eine Fiihrerin ins Himmelreich sei und damit sie segne die 

Frucht unseres Leibes, die auf dem Throne Davids sitzt. Wenn es einen gibt, der (etwas davon) raubt oder mit Gewalt nimmt, 

so soli er verflucht sein durch den Mund des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.« 

Noch eine kleinere und eine etwa gleich grofle Lhrkunde wird unter dem Namen dieser beiden Konige iiberliefert. 

Andere Schenkungsurkunden aus der Zeit der alten Konige von Aksum sind solche von Gabra Masqal und von Anbasa 

Wedem; letzterer ist einer der letzten Konige aus der alten Zeit. Aufierdem werden in spateren Lehnsurkunden Schenkungen 

des Konigs Kaleb erwahnt. Es ist wohl anzunehmen, dafi ‘Ezana bei der Griindung der Kirche sie auch mit Einkunften 

ausstattete, ebenso dafi Kaleb und Gabra-Masqal nach Beendigung eines siegreichen Feldzuges dem Gotte, der ihnen ge- 

holfen hatte, Opfer in Gestalt von frommen Stiftungen darbrachten, ebenso wie ‘Ezana einst seinen Dank durch Bildsaulen 

und durch Weihung von Landereien (Band IV, Nr. 6, 7 amEnde) abstattete und wie die Konige und Fursten des spateren 

Mittelalters haufig die Kirchen und Kloster mit Land belehnten. Aber dafi die von ’Ella-’Abreha und ’Asbeha, sowie von 

Gabra Masqal iiberlieferten LIrkunden wirklich auf sie zuriickgingen, wird niemand behaupten. Die Urkunden des ’Anbasa 

Wedem mogen schon eher von ihm selbst stammen, zumal er in ihnen sagt »Ich, ’Anbasa Wedem, habe erneuert die Lehen 

der Kathedrale von Aksum, die meine Vorvater gegeben haben.« Aber es fehlen uns vorlaufig die Kriterien fur die Echtheit 

der Schenkungsurkunden, zumal bisher noch keine einzige Urkunde im Original bekannt geworden ist. Moglicherweise 

werden noch hier und da in den Bibliotheken Originalurkunden aufbewahrt, aber es ist kaum wahrscheinlich, dafi sie bis 

in die alte Zeit zuriickgehen. Die meisten sind eben nur in Abschriften iiberliefert, und diese Abschriften sind selten alter 

als 1500. Damit ist zunachst nicht gesagt, dafi die iiberlieferten Urkunden der Konige von 1300—1500 unecht waren. Wahr¬ 

scheinlich ist bei der Neuordnung der Dinge zur Zeit, als mit Yekiino ’Amlak (1270 1285) die salomonische Dynastie wieder- 

auf den Thron kam, der Landbesitz der Zionskirche inventarisiert worden. Da wurde denn schriftlich fixiert, was bis dahin 

als Stiftung der Konige der Vorzeit gait; ’Ella-’Abreha und ’Asbeha, Kaleb und Gabra Masqal werden besonders als fromme 

Stifter gegolten haben. Auf etwas mehr oder weniger wird es bei dieser Inventarisation nicht angekommen sein, hochstens 

auf das »mehr«; dabei ist vielleicht auch manches strittig gewesen. Echte Urkunden von Anbasa \\ edem mogen damals 

noch bekannt gewesen sein, wie Conti Rossini uns ja auch Abschriften von echten Urkunden des Zague-Konigs Lalibala zu- 

ganglich gemacht hat; aber sehr wahrscheinlich ist es nicht. Unter den koniglichen Stiftern, die im »Neuen Reiche« sich um 

den Besitz der Kirche von Aksum verdient gemacht haben, treten besonders hervor: Zar’a Ya'qob (1434 1468), Lebna 

Dengel (1508—1540) und $ar?a Dengel (1563—1597)- Alle drei haben sich auch sonst um ihr Land und seine Kirche ver¬ 

dient gemacht. Zar’a Ya'qob reformierte die abessinische Kirche und suchte sie von Aberglauben undHeidentum zu saubern, 

mehrere Schriften solchen Inhalts, die er selbst verfafite oder verfassen liefi, sind uns iiberliefert. Unter Lebna Dengel kamen 

schwere Zeiten liber die abessinische Christenheit. Der muslimische Eroberer Mohammed Gran kam von Siiden her und er- 

oberte eine Provinz nach der andern, zerstorte und verbrannte die Kirchen und machte sich zum llerrn von fast ganz Abes- 

sinien. Da mag der Konig oft, um die Gunst des Himmels zu erwerben, der Kirche in Aksum neue Schenkungen gemacht 

und sie in ihrem beanspruchten Besitze bestatigt haben. Andererseits aber legt die grofle Anzahl von Urkunden Lebna 

Dengels (23 gegenuber II von Zar’a Ya'qob) den Schlufi nahe, dafi nach der Besiegung der Muslime und dem Tode des 

Gran, als sich das Land allmahlich wieder erholte und die zerstorte Zionskirche wieder aufgebaut wurde, auch eine neue 

»Inventarisation« notwendig geworden war, und dafi man damals verloren gegangene Dokumente durch neu hergestellte 

von Lebna Dengel ersetzte; auch mag mancher neue Anspruch durch solche Schriftstiicke begrundet sein. Sarsa Dengel 

endlich, ein kraftiger Herrscher, der das Reich wieder festigte, wird bei seiner Kronung in Aksum, die auch in den 

Urkunden besonders hervorgehoben wird, reiche Schenkungen gemacht haben. Wie die Stiftungen so wird auch die Ver- 

fassung von Aksum hauptsachlich auf diese Konige zuruckgefuhrt. Im Liber Axumae ed. C. Rossini, S. 4. 

heiflt es: 
»Und ferner erneuerte und bestimmte Kaiser Zar’a Ya'qob unter Androhung des Fluches, dafi sie (d. h. die Priester 

von Aksum) keinen Tribut und keine Abgabe(?) gezwungen gegen ihren Willen geben sollten, wenn ein Komg (in die Stadt) 

kame; und dafi kein wildes Tier, noch Pferd noch Maultier in (den Bezirk) unserer Mutter Zion, der Kathedrale von Aksum 

eintreten solle. Und er blieb 3jahre dort und setzte alles fest und machte sie hochgeehrt. Und dies ward erneuert von 

Kaiser Ba’eda Maryam (1468—1478), indem er sprach: ‘Es sei, wie meine Vorvater, die Konige, (es bestimmt haben)!’ — 

Und wiederum ward es erneuert und festgesetzt von unserem Konig Lebna Dengel, indem er sprach: »Es sei, wie Abreha 

und ’A$beha (es bestimmt haben) !« •— Und wiederum ward es erneuert von unserem Konig Sarsa Dengel, indem er sprach: 
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‘All ihre Vorrechte und all ihre Herrlichkeit, die unsere Vater, die Konige, ihr verliehen haben, seien in Kraft und be- 

statigt! Und es sei so, wie das Gesetzesbuch gesagt hat. Denn nichts ist ihr weggenommen, sondern ihr ist nur (Neues) 

hinzugefugt’ I«') 
Zur Zeit des Gran war die Kirche von Aksum wie so viele andere Kirchen Abessiniens teilweise zerstort worden. Der 

Emir Gran war mit Hilfe der Portugiesen, die unter Christoph da Gama den Abessiniern zu Hilfe kamen, besiegt worden. 

Die Ankunft der Portugiesen zog mancherlei fur Abessinien wichtige Ereignisse nach sich. Manche von ihnen blieben nach 

Beendigung des Feldzuges gegen die Muslime im Lande; vor allem aber suchte die romische Kirche nunmehr festen FuG 

im Lande zu fassen. Die Portugiesen waren es, die das KonigsschloG in Gondar und zum ersten Male steinerne Briicken 

in Abessinien bauten; sie waren es, die in Aksum bei der Wiederherstellung der Zionskirche halfen: sie waren es aber auch, 

die durch ihre Missionare und Priester einen grausamen Religionskrieg im Lande herbeifiihrten. Im Jahre 1626 trat sogar 

der abessinische Konig zur romischen Kirche tiber. Damals war die Bundeslade im Exil, ein Ereignis, das fur Aksum natiirlich 

von der allergroflten Wichtigkeit war. Dariiber berichten die Abessinier selbst folgendermafien (Liber Axumae 

ed. C. Rossini, pp. 76—77): 

»Zum Preise des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes ! Wir schreiben den Bericht genauer Kunde und 

rechter Erzahlung von der grofien Verfolgung, die fiber die jakobitischen Christen im Lande Athiopien, dem Lande Gottes, 

kam. Und die Verfolgung der Glaubigen entstand, als in Schafskleidern die reiGenden Wolfe und morderischen Schlangen 

zu ihnen kamen: das waren die Patres, die Schuler des Leo, des Verfuhrers, des Hortes des Frevels und der Gewalttat. .. *) 

Und sie hatten viele Haresien, die schlimmer waren, als die desArius undNestorius. Deswegen wurden viele getotet, und (viele) 

flohen in andere Lander. Und auch Zion, die Lade des Gesetzes muGte fliehen in jenen Zeiten...3) im Jahre der Er- 

barmung 291. Und damals traufelte Wasser wie Tranen von den Pfosten ihres Hauses, und auch ihre Kreuze, auf denen 

das Bild unserer Herrin Maria und ihres Sohnes ist, vergossen Tranen oftmals. Und es geschahen auch andere groGe Wunder: 

in jenen Zeiten verlor die Sonne ihren Glanz und es herrschte Finsternis in der ganzen Welt. Und als die Lade des Gesetzes 

auf der Flucht war, wahrend ihre Diener ihr den Weg bereiteten nach dem Lande Sarawe und ein Jfingling, der alle Ver- 

stecke im Lande des Mareb kannte, sie fuhrte, brachte er sie dorthin, wo er von friiher her eine Quelle kannte, aber sie fanden 

sie ausgetrocknet. Und danach zogen sie weiter, wahrend Durst nach Wasser sie qualte; und als es Abend ward, iibernachteten 

sie dort auf jenem Felde: da sprudelte ihnen Wasser hervor durch die helfende Kraft dieser Lade von heiliger Macht; und 

sie tranken, bis ihr Durst gestillt war im trockenen Lande in Tagen des Sommers, und sie priesen Gott, der ihnen, den Yer- 

bannten, dies Wasser hatte hervorquellen lassen, wie er es den Kindern Israel hatte hervorquellen lassen in der Wiiste am 

Sinai aus hartem Felsen, ehe er im Fleische von der Jungfrau Maria geboren wurde, und wie er auch, nachdem er von der 

fungfrau geboren war, fur seine Mutter, die Jungfrau, Wasser hatte hervorquellen lassen, als heftiger Durst sie qualte. Und 

jenes Wasser ward zur Heilung und Starkung fur alle Kranke. Danach kam sie in ein Gebiet von den Landern von Bur, das 

Degsa (Digsa) heiCt, und sie blieb dort II Jahre und 6 Monate. Und dies ist, was in den Tagen des Qeb’a Krestos geschah. 

Danach aber kehrte der Glaube von Alexandrien zuriick, und es regierte ein rechtglaubiger und gottliebender Konig, der 

Fasiladas hieG (1632—1667), und es herrschte Heil und Frieden.« 

Ein anderer Bericht iiber das Exil der Bundeslade, der jenem ersten folgt (S. 78), lautet, wie folgt. 

»Wir schreiben den Bericht genauer Kunde und rechter Erzahlung von der groCen Verfolgung, die fiber die jakobi¬ 

tischen Christen im Lande Athiopien, dem Lande Gottes, kam. Die Verfolgung der Glaubigen entstand, als die Patres 

ihnen den Glauben Leos, des Unbeschnittenen, voller Frevel und Schmutz, brachten 4). Und um deswillen wurden viele 

getotet, die einen durch das Schwert, die anderen durch die Lanze, wieder andere durch Feuer; und sie erlitten die Todes- 

strafe, jeder nach seiner Art. Und die Not ward noch groGer durch die Verbannung. Auch Zion, die Lade des Gesetzes, 

muGte fliehen in jenen Tagen, und sie kam in einen Ort, der bei Bur liegt, namens Degsa (Digsa). Der Tag ihrer Flucht 

und ihres Auszugs aus Aksum war im Jahre 7111 seit der Erschaffung der Welt und im Jahre 1614 5) nach Christi Geburt, am 

6. Tage des Monats Hedar, an einem Samstage. Und die Kinder Degna empfingen sie mit groBen Ehren und hielten treue 

Wacht fiber sie 12 Jahre lang. Nachdem aber der Glaube von Alexandrien zuriickgekehrt war, kam sie wieder in ihre Stadt 

mit groBen Ehren, am 27. Hamle, an einem Sonntage, im ersten Jahre der Regierung unseres rechtglaubigen Konigs 

Fasiladas. Und auch die Kinder Degna kamen mit ihr nach Aksum, und deswegen wurden sie auf Befehl des Konigs und 

mit Einverstandnis der Dabtara angesiedelt (?) und zu den »Leuten ihres Hauses« (d. i. der Lade) gerechnet.« 

Als Konig Fasiladas den monophysitischen Glauben wieder herstellte, rachten sich die friiher unterdriickten Abes¬ 

sinier natiirlich an ihren Feinden und zahlten den Anhangern der romischen Kirche, namentlich den europaischen Missionaren, 

mit doppelter Mfinze heim. Dabei wurden viele Grausamkeiten veriibt. Von da ab blieb Abessinien sich lange Zeit wieder 

selbst iiberlassen, bis es endlich im 19. Jahrhundert von neuem aus seiner Vereinsamung herausgerissen ward. Aksum blieb 

immer die heilige Stadt: in ihr sollten die rechtmafligen Konige gekront werden. Die alte Dynastie hatte schon langst keine 

Bedeutung mehr, als der Eroberer Kasa, der Napoleon Abessiniens, Theodor II., ihr im Jahre 1855 ein Ende machte. Er 

lieB sich mit groGem Pomp in Aksum kronen; und das Gleiche tat sein Nachfolger Johannes IV. (1868—1889), aber Menilek II. 

1st nie zur Kronung nach Aksum gekommen. 

*) Die von 6ar§a Dengel erlassenen Gesetze sind ausftihrlich wiedergegeben in Liber Axumae ed. C. Rossini, pag. 72seqq. 

') Hier folgen Streitpunkte zwischen der abessinischen und der romischen Kirche. 

3) Ein unvollstandiges Datum. 

4) Von ihnen heiBt es an anderer Stelle (Liber Axumae, S. 84): »Die in dieser Lehre sind, dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, 

son em ilirem Bauclie dienen sie; durch schone Worte und Segensprechen verfiihren sie die Herzen der Rechtglaubigen.* 

5) D. i, 1621 nach unserer Zeitrechnung. 
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In der Geschichte Aksums diirfen wir aber eines Mannes nicht vergessen, der freilich nach Aufien hin wenig bekannt 

wurde und der auch in Aksum wenig Spuren hinterliefi, der aber der einzige wirklich originelle Denker Abessiniens gewesen 

ist. Zar’a Ys'qob, der im Jahre 1599 als Bauernsohn in einem Dorfe bei Aksum geboren war, trat in diePriesterschaft von 

Aksum ein, wurde aber, da er sich nicht am theologischen Gezank beteiligte, von seinen Amtsgenossen vertrieben. Er floh 

nach dem Siiden des Landes und richtete sich eine Hohle in einsamer Gegend als Versteck und als Wohnung her; dort lebte 

er zwei Jahre lang, bis zum Tode des Konigs Susneos. Und in dieser Einsamkeit dachte der hochbegabte Monch, mitten 

im schwarzen Afrika, ein religios-philosophisches System aus etwa in der Weise, wie es die rationalistischen Theologen in 

Luropa 120 Jahre spater vertraten. Seine Gedanken hat er spater in einer kleinen Schrift niedergelegt; diese ist gliick- 

licherweise auf uns gekommen zusammen mit der Schrift eines Schulers, des einzigen, den er gehabt hat. Als ich den Priestern 

von Aksum von diesem Manne erzahlte, begegnete ich, wie oben im Reisebericht S. 18 gesagt ist, demselben Unverstandnis 

wie Zar’a ^ a'qob selbst. Durch ihn aber hat Aksum neben all seinen anderen Denkmalern, den Stelen und Thronen, den 

Inschriften und Gebauden, den Europaern auch ein Denkmal bedeutsamer und origineller Gedankenarbeit hinterlassen. 

Nachtrag. 

Im September 1912 sah ich im Konigl. Munzkabinett zu Berlin drei aksumitische Goldmunzen, von denen die 

beiden Munzen des ‘Ezana fur die Geschichte des alten Aksum von grofier Wichtigkeit sind. Herr Direktor Dressel hatte 

die Freundlichkeit Abdrucke der Munzen herzustellen und mir die Erlaubnis der Veroffentlichung zu erteilen. 

ft# 
Abb. 42. Abb. 43. Abb. 44. 

1. Endybis. Die Munze 1st oben S. 47 nur nach einer Beschreibung von Paribeni besprochen: die hier mitgeteilte 

Abb. 42 zeigt, dafi die Lesung sicher 1st. Das B darf also nicht in P verandert werden. Dennoch ist ein Zusammen- 
hang mit Hendor nicht unmoglich. 

2. ‘Ezana als Heide: Abb. 43. 

3. ‘Ezana als Christ: Abb. 44. 

Beide Munzen haben denselben Typus, beide haben die deutlich lesbare Legende HZava? paaiXeu? ’Atwpimiv picri AXeve: 

aber, wo in Abb. 43 Mondsichel und Scheibe, die Symbole des aksumitischen Heidentums, stehen, steht in Abb. 44 das 

Kreuz. Damit 1st der sichere Beweis geliefert, daB Konig ‘Ezana das Christentum eingefuhrt hat: dies ist der SchluBstein 
zu dem Gebaude, das ich oben S. 48—JO zu errichten versucht habe. 
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Abb. 27. Rundbild der Umgegend von einem punkte im aulkrsten Westen Aksums aus. 
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Abb. 28. Gesamt»lksum von M5i Q°t>6 aus. 
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1 nachster Umgebung. 
“ T0" Th- t. Liipke, 
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